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AETAS KANTEANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolffsehen

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kanfache Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, büded die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem moglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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Sieg, Uiegen&aptt, «Jlittoa, Cattau, ©<$aum*

twfl/ 3fe«f»ut8 unt> 93iH>utflen u.f. tt>.

tneinem

finden $ütjien unl» Jjicmt
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lauert bitte t<& untertbdnigft , biefe

©*rift, welc&e ic& £$$ftoeitenfett>en

SU $?&0en lege, gnabigjt aufjunebmen. 3$
würbe eö nnfct gewagt fcaben , ein fo ge*

ringe« 9S&erf £oct>furftüd?ett

&tt¥$lau$t untertbantgli jujuetgnen,

wenn ic& nt$t gehofft fcätte , baß bie 2lb*

fitöt-, meine tieffte «Bere&rung unb ©anf*

farfeit gegen &&&ftöiefelbett fae fo »tele

er&altene ©nabenbeaeugungen au beweit

fen, riefen ©d&ritt entfßulbtgen würbe.

©o nwu&e »ortrefffi^e Sfoftalten, wer*

dje €w. £©c&fftrfUtc&e £>itr(fc

laii<&t jur SSef&rberung ber STufHärung,

unb «Hto&Ifa&rt 3&re* ßanbea gemalt
&aben, beweifen et, wie fe&r {föftMe*
fetten aue* , wa* aur StufRettung unb
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Stusfrreitung ber 2Biffenfc$afiten Keitf , au

fd)ä#n wi^en. 2lud) tnid) gieng ber Stuf

an, jut 33e$rberung biefer erhabenen 2lb«

jtc^ten, fo ml in meinen geringen Gräften

ftcjjct , etwas beizutragen, t>a mid) £m
goäf&vfU. S»utc^laMc^t äumßefc

rer 5er ^bilofop&ie auf 6er »aterlanbifdjett

Ijoben ©cfcule gnäbigft ernannten. Sötr

unenblid) würbe id) mid) für meine 9Rü&e

belohnt (toben , wenn 6Wtt>iefeH>ett

aud) in biefer 3tMftc^t tiefe 25ogen ein«

gnabigen 2Tufha^me würdigen wollten.

sOtit ben Differten 3&ünfd)en, baf «w.
£o#fä*ftl. JDurc^lau^t langejum

SBo&le 3&reö Sanbeö bie beglutftejie 9te*

gierung fübren mbgen, unb bafJ jDero

gansel äofce* Sürftenfcmtö baö bauer«

iaftejle sBo&lfaw genießen mbge, erffer*

fceid)

unttrtljanijjlttt

f. 3B. D. ©nett.
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or einiger Seit wagte id) e$, t>em $)u*

Wifum eine« 93erfud) einer (Erläuterung

über tue »ornebmften fünfte ber dütit

ber praftifc&en Vernunft »orjulegen. ©er

S8e;fall, mit we'ldjem biefelbige aufgenom*

men würbe, war eine angenehme SBerfi«

Gerung für mid) , Daß meine SBemübuna,

nidjt »ergc&ud) gewefen mar, fernere unb

npd) wenig in Umlauf gefommenc 2$abr«

fteiten , beutlid) unb populär barjuffellcn.

Sie Erinnerungen, meldbe bei »erfmiebe*

nen ©teilen meineö 23ud)3 »on ©admer«

ftänbtgen Innern, fowobl in 2mfebung

be$ 2lu6brucE$ als ber SBwfteUungaart ge«

madjt mürben , waren mir wichtig , unb

id) werbe mid) bemü&en , au feiner Seit

©ebraud) bawn ju mac&en. Sd; ergreife



bo&er tief« ©elegenbeit , jenen ffreunben

ber «ffio&r&eit für ü)r* ^Belehrungen Den

ttarmflen £>anf a^jufiattetu

*£ier überflebe i* ben#reunbenber9>&fc

fofop&ie einen neuen &erfu$, aur (Mute«
rung f>er (Sritif ber aTt&ettföen UrtfciWfraft

Sftic&t nur bie 9©i(&tigfeit be$ ©egenftanbe«

felbfl, fonbem au$ bie neue unb unfern

ganaen 9luftnertfamfett wurbige SJe&anb*

lung toffelben in bem Äanrtfcb,en 3Öerfe,

befroranten mtd& au bem Gntfc&luffe, bie*

fen furaernSlulaug nebftemgefireuetett<5r*

läuterungen berausaugeben. ttefed

Unternehmen manche ©cbroierigreiten b>
ben mußte, bie jtcb, bei ber Sfrbett felbft

nod> immer me&r jeigten, roirb roobl fein

aufmerffamer Sefer beaweifrln. Ungeatfc«

tet icb, bie Äantiföe @<fcrift lange mit Sin«

ftrengung ftubierte , unb bie Sbeen berfet»

ben burcb, bfteres ßefen unb Verfertigung

mand)er 2lu$aüge mir ganj au eigen au

machen fiufre, fo weiß ic& bennocfc am be*

ften, baß meiner Erläuterung baruber aur

S3ollfommenbcit nodj manc&es feblt. 3$
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Joffe ttfor wm ©atfaerjfanDigen entföul*

fcgt au werDrn, weld&e Die großen @c^n>te«

rtgfeiten feimen, mit jenen SeDer au tin*

gen fort, 5er fic& fremu&et, Die SRefuftate

Oer nefjmnigften ©pectttaturo , mit Den
SBeweifen, DeutB<&er unD fafitofer »orau*
fieflen.

2Iu$ mannen ©runDen motzte i# für
je$o meine ©Läuterungen ni#t Weiter afc
Ufer Den aflocttfc&en Styeil bei Mammen
9©erfc auSDe&nen ; »orangn* Deswegen,
weil Die (Sriftf der teieofogifc&en UttMt*
fraft opnefem wenig mit Dem erften S&eiie,
meiner ein (Sanae* für fic& auömaAt, m
fammen&dngt.

SD&ie mistig unD neu bie 3to6fic&ten
für Den funjn'gen SSearDeiter 6er Wlofa
We bei ©efd&macfi , unD felDfi für Den
nac&DenfenDen äunfUer jmD , weld&e mm Der Grift? unfere* »wtreffto&en s©efo
weifen aeigen, bebe i<& niefct n6t&ig frier
weiter augeinanDer au fe$en. 2&er irafte
unD aitfDauernDen $ei0 Deföt , unD 5*
tereffe genug Daran jtnDet, Die leaten ©run*
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be ber ®cfÖWe £>eö @#nen unb (Srljabe*

nen öUfjKtfudjen , wirb eben fo »tele SBe*

friebtguna, in biefem neuen 5Betfe $ant6

ftnben, al$ fo SStele fdjon in STnfe&una, 6er

SOtetapbttftf unb Stftoral in ben »origen

©d&riften bejfelben gefunben bauen. 9Bie

fepr würbe ic& miü) freuen, wenn icfr burcfc

mein sßJerfdben etwas baju beitragen

fbnnte , biefe 23abn für SOtandje ju er«

leidstem , bamtt fte j«i> von ben @<&wte«

rigfeiten, welche ijmen bei betn erftenSftadb*

benfen aufflogen werben, ntcfct abfdjredfen

Iafienl ©ießen, ben 16«» sjftarä, 1791.
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<gtttleüutt&

/Ttfnt btt ang«Kbmfkn «nb inftttfTanfcftm Um
terfucbungen in btm ganjen 5«lbe £xr $l>u

fofrpbie tjl bttjenigt , roelc&t fic& übtt bat ©e*

$>matf am Seinen unb ««Ebenen in 3fa>

tut unb Äunji wtbtetttt. ®< intewfptt nit&t

nut btn ÄttnjWet unb tig«tllc&« $&ifofopb«r,

fbnbttn jeben, bem m$M>tt ©tubium fd#

net jelbjl unb bet «Ratut am fetten ßtgt,

»nb btfita ©<i|t &WangB* 8*ilbet ff», tun bei

fen Urteilen übet ©egenjtanbt btf ©efefrmaef*

nad) bm ©tunfen Diefir Urteile )U fbtj$«i.

SDaf buwfc bieft ^atbfbtftbungtn bat( SBa»mi»«

St



%

Set?/ wdd&tf wir ou* ber SBeurt&eifaug fcfconer

©eflwflonöe Der Watm unb Äunft fc^dpfen, fe^t

verebelt, unb mit gewiffen geifügm <3or|teIIutt>

gen genauer Derbunben twrben muffe, ijt eine €r*

Wartung, wek&e bejio gemtjfer xoitb
, je mcfor

n>it un* bemühen, fo weit afö c* möglich ijl, auf

bie erjten 9>rtncq>ien jurücfsufommen, wefcbe ber

©runb ber ganjen Srittf be* ©efc&mafe jtnb.

©icfe Unferfuc&ung würbe btefcer gewöhn/

ti$ unter bem tarnen 2teft£etif \>on mand&en

gefcfctcften unb grunbficben Scannern bearbeitet.

©a§ ber fc&arflmmge JSaumscttten juerjl x>et^

fiteste , ein orbentKd&e* (Spftem blcfer 2tcfH>etif

aufarbeiten, t|t befannt genug; aber bafc fei*

ne93emül>ungen in mandj)emQ5etrac&tefcI>run\>o[lr

fommen Weiben mußten, weil er feine Unteifiu

jungen noeb ntyt bfe auf bie erjten ©runbe, rotU

ä)t im menfcbli^en exfenntmjwrmqgen felb|t lie*

gen, jurufführte; unb weil er niefct wrber burefc

eine forgjaftige Critif be* ©efc&macftoermogen*

ben 93oben }u feinem fWgenben ©ebäube gelegt

tatte ; biefe* &ier ju jeigen, würbe uniweefmäjfo
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fepn. S)emt erfi ttac^ Der wlljl

Der &äntif(feeti $:f>eorie ttnrD etf Dem aufmerffa*

inen £efer leidet fallen, eine richtige S3ergfeictmn$

Stt>tfd>en Den äfiftttffcfceii ©Triften Der altern^U

lofop&en unD Der (EwtiE 5er Utt^eiWftaft De«

#errn $roftflbr Bants anjtijteUetu

©fcfer tiefbcnfcnDe W^m, Der ra anbem

Iii
1 r /

breitet bat, bat uns mit tiefem 3Berte ein neue«

unftba&barc« ©efebenf gemaebt £)ie 2ibjM&t

ber Unterfucbungen, »riebe tn bet Critif Der ajlbe*

ttfeben Uftbeifefraft angepeilt Werben fbllen, gebet

im angemeinen Dabin, )u jrigen: »ober Die Q3or*

Heilungen De* ©ebonen unb erbabenen entfteben?

auf »rieben QJrmeipien fie betuben ? »ie Der

febmaef »erfabrt, »emt et ©egenfianDe Der 9?a*

tat ober Äunfl blo< in Der Otefletfon beurtbeift,

•bne britimmte SBegtijje von ben Snxcfen De«

©egenjtanD* wrau«jufe$en ? unb morin Da*

©gentbutnlKbe be* ©enle'* bei $erwrbringung

Itboner «Probufte bet Äunfi beliebet ? ©oft«
Witt fa>n Mriaupg einigermaßen vetpaubiia)
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werben, warum bat obengenannte SBerf ben

tet einet ©fitif führet, ©enn e* foUen barin bie

richtigen Erhellungen oom <Sd)dncn unb &fa
benen auftmanbergefefct, unb pon anbern unriefc

tlgen gegeben werben; wrjügltd) aber foH ber

©runb ttnterfucbt werben, worauf bie 2tnmaj?ung

beruht, bafcwir bie Unreife über ©egenjtdnbe

beä@efc|>ma<f$ für allgemein gültig unb normen*

Mg ffajebermaim baten? £>f>ne eine Critif bc*

Crfenntnijfacrmogenä unb infonberljeit bes/enigen

<5tyUS beffelben, ber e* eigentlich mit btefen affyc

tifc&en SSorjtclIungen ju tljun hat , nemlicb ber

Itttfjettdfrftft , würbe biefc Srage unbeant*

wortli* geblieben fepn,

Um aber beutlid&er einjufefyen, was ber

Cnbjwecf biefer €ritif ber djtyettfeben Urfyeite*

traft fcp, unb wie ftc t>on ber Critt? ber t&eo>

retifc&en unb prafrtföen Vernunft unterfd&eibe:

fo mufita wi*m atten ®inScn clnc rtc^3e ©n*

Teilung unb erfldrung wn ben \>erf$iebenen

Vermögen unferer ©eele geben, ben Unterfc&ieb

berfclbigen unter einanber fejtfe|en, unb (Arftt*

Uigitiz



(eigen, roüt Die Sritif fn Sfofe&ims aller biefet

Qkrmogen ju (etfteti im ©tanbe ifL ©tcfe*

wirb ein gro§cö €i*t über unjere fblgenbe Untere

fud&ung Derbretten.

$Bir iutferfd>eiben brei Vermögen betf ®e*

tn&t&s, «rfeiuitnißt>erm6gen/ (Befiel 6er

£ufl utt6 Unluft, unb SeQetjrmisörermö'

gen. Unter biefdbige (afct fiel) cßc$ bringen,

wa$ bie ©eele benft , empfinbet unb wirft.

i) £)a$ KrFenmntßwrmögen, im weit*

lauftigffen ©inne genommen , begreift alle** to

fi#, n>a^ bie (Seele baju tbut, um fiefc Äennfc

tiifle t>on ©egenfianben ju i>erfd)ajfen, fie mögen

finnlicfc ober nid&tfinnlidf) fepn. 2luc^> biejenige 2ft*

ten oon ^atigfeit be$ ©emutbtf, woburd) wir

wemgjien* im* bemühen, unfere Äenntniffe tu er*

wettern, ober neue ju erlangen, wenn biefe Sie*

tnubung and) Dergebß# wäre, geboren mit jtt bem

€rfenntnif»ermdgen im weitläufigen ©tone, weil

fte bod[) eine gewifie 95ejief>ung auf* €rfennen t»ti

©egenfianben baben.

*) $taö@efttylber 8uftunb Unfuft bejiefjct

21 3

Digitized by Google



o

ftö& mty auf ßenntnlff« wn ßbjefteit, fonbern

jnur auf Da* oor|Menöe ©ub/cft, roefe&e« bei ge<

»iffen QJeranlafiungen wm biefen ©efu&fen aflfu

<irt wirb, 3m »eitern ©imte ge&dren alfo {>te>

$er aüe möglic&e ©efüblc, fie mdgen auö Üuelkm

«ntfprmgen, bie nodb fo perfdbieben finb. S>a$

««genehme ©cfubf bet ©ffunbbctt, ber ÜeWicb«

©eftfjmacr' unb ©eruefr mannet $robufte bec

Statut, t>a$ SEBo&lgefaflen an fronen £anbfcbaf*

ten, ©ebauoen, ©ebit&ten, Sttuftf u. f.
n>. ; bie

$reube, roelc&c au« ©pmpatbte, grfenntnif} oer

SBa&r&eit, 25en>u|jtfe»n tugenb&after ©ejtnnurv

gen, entfielt. 3We biefe ©efübte, ob fie gfeitfr

fc|>t verhieben finb, (»ie im $olgenben gejeigt

»erben wirb,) tarnt man boefr mit bem aDgemei»

neu tarnen ber ®efui>ie ber £uft, fo mie U>r ©e*

Sent&eil mit bem tarnen bec ©cful>(e ber llnfufr

Wegen; beim jte fraben batf mitemanber gemein,

fca§ bie «Sorftefomg, tt>c($e un* QJergnugen ober

«DN&oergnttgen mae&t, auf unfer ©ubjeft be$o*

gen wirb. SBurpe fieaugletcfc auf Da« ObjcFt unb

^ub/eft bejogen; fb tourte fie , in Stafebung

uigitize



bctferftem Crfenntnifoermogentf/ in 2fnfe&ung be<

lejten über jum ©efu^emtogen gelten , wie

ber 5aü $enn aucfc fe^r fcäufig ftdS> finbet. aber

gerotfie ^öorflcDungcn blenen gar nic&t jur 6rFennt>

ni§, fonbern werben allein auf* ©ubjeft bejogen;

weswegen fie mit einem ©efttyle ber «uft ober Un>

lufl wrbunben finb: welche* #er wrlauftg be>

merft ju werben wrbiente.

3) S)a$ 35egebrungft>erm6gen im SlügemeU

nen ijt ba$ Vermögen bc* (Subjefttf, ftd) fclbfl

ju beflimmen, fcamit gewtfie QJorfhüungeit jur

SBirflicfcfctt gelangen- i(t alfo genau t>om

CrJennen unb ©cfüf>lc ber tujl \>erfd)ieben , unb

begreift ade Diefc Steuerungen be$ SBiOen* unter

ft#, welc&c tbeiteuonftnnlicben, tfjeife \>on \>er*

nünftigen «yftotwen bewirft werben, ©a* SSer*

langen nad[> einer gewifien ©peife ober anberm

förperfi$em ©enufle,na$ ßenntriiffen, na$®fu*
feligfeit überhaupt unb U>rcn t>erf<|)iebenen Strten;

bie 93cfttmmung be$ Hillen* bureft reine <2kr*

nunftgefefee, ober ba« 93eftreben, fitttt$en@runb'

fafcen gemdj? tu leben — finb tmx wieber fe&r

Digitized by Google
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wrjtbfeben , «ber alle burd) 2ieu{jerungen ein«

Wft bejfelben Söege&rungjtoertnogen*. Stuf ben

Unterfcbieb be< untern unb obcrn 35egebrungftKP

vtogaa baben wir l>tet nicbt nötbtg, uns xocitce

einjulaffen.

S>a* crfte unter tiefen Drei <33ermogen be*

©emütb*/ netnltcb ba* (^enntnifjoermogen wirb

ferner in Vetftanb, UrtbeWfraft unb Ttox*

ttuttft eingeteilt, »eldje ©ntbeilung frier für

nrti »on groger 2Btd>ttgfeit tjt, rotil Darauf Der

Unterfcfcieb jwifefeen ^Begriffen beö «SBerftanbrt,

Urtbeifen be* ©eföinacfo unb Sbeen ber <2Jer>

nunft bergeiettet wirb, obne »eltbe genaue Unter*

fcbeibu.ng feine beutu'dfre unb richtige "Sbeorie be*

©efebmaef* ju (»tanbe rommen ton.

O S>er t>erfi<m& ift ba$ =8erm6gen juben*

fen, ober nad) befiimrofen Gegriffen ben (Stoff

ber finnlieben 3(nf<b<»uung jufamwen ju faffen,

baf barau* €rfenntmfj »erbe. 3m engern ein/

ne ift ber SSerftanb für untt SJlenfeben tot etojige

€rfenntnifvermi5gen, twburd) mir roirflid) unfere

jfcnntmfle in ber ftnnlicben erfo^rung erweitern.
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€r ortnet las SJtomiigfaltige brr fmnlicfcn 9m*

ft&nuungen nad) gemifien ©efefcen a priori, Dt«

in ü>m liegen, unb bringt baburcb ©nljcit in bie»

felbigen, baß fie für umt erfmnbore ©egenjtönbe

werten«

a) ©ieUrt^elldfrftftifluberbouptbaögjer*

mögen, ba* SSefonbere, aitf unter bem ^gemeinen

begriffen, *u benfen : ober ju bepitnmen, ob ein gemif*

fetfprdbifatju einem Sub/efte ein einjeiner Sau" im*

ter eine gemifie aügemcine 9iege( ober ©efefc gcljoV

re. ©en mistigen Unferfcbieb snnfdjcn ber ve*

ffectiren&en unb frefrimmeirten Urtbeitefrafit

«»erbe id; f>ernnd) ausetnanbcr fceen.

3) Sie Vernunft ifr t>ae <2Jermogen, bie

Siegeln beö Qkrfwnbeef unter ^rfncipien ju brüv

gen, unb atfo bcfonbere ^Begriffe ben allgemeinen

unterjuortnen. «Rad) %cm oberen ©runbfa&e

fuc&t fie ju bem 93ebingten in ber ©rfa&rung,

batf Unbebingte; fic mag es mit ff>eoretifcben ober

praftife&en ©egenftanben ju tt>un Ijaben. @o
9eben j. 93. bie ©ftfremungcn in ber ©faforung

ber Vernunft SJcranlnfiiftvj, i&re g&ecn »om

8 5
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«SBeltganjen, wn einer oberjien Urfac&e u. f. n>.

auf biefelbtgen anjuwenben. 3m praftiföen un*

terwetft bic SÖcrnunft alle bebingten QJorfc&rtften

tocr ©lue?JeligFeit einem allgemeinen unb unbebing*

ten ©efefce ber (Sitrtic&feit , wetefce* burefc feine

grfafjrung gegeben worben, fonbern ? priori in

ber Vernunft fclbfl (ag.

Wad) biefenwrfc&iebenen Vermögen be$ Sßer*

ftanbe* unb ber QJcrnunft wirb bie $&ilofoj>bie,

fo fern ^crnunftPcnntmg \>on ©ingen bur#

SBcgriffe enthalt, in bie tl?eoretifc&e unb praf«

tifdje eingeseift Sie erfterc l>ci§t auefo

tur^ilofop^tf/ unb bcfc&afttget fi$ mit Utv

terfucfyung ber Sftatur na$ ^Jrincipien be$ S3er*

ftanbeS. (Sie begreift affo alle* bannige in ftdS),

xoa$ na# bem ©efefee ber Caufalitit unb anbern

<2>er|tanbe$gefefcen in ber ©Innenwelt iufammetv

bangt, woju niefct allein bie Sftatur auffer uns,

fonbern au$ in uns gehöret, in fo fern fte wn

untf finnlicty wahrgenommen wirb* £>a$ ganje

gelb ber SOlatbematif, Sftaturfefjrc, 9?aturge>

f<&i#tc ; ferner bic empiriftf;c $fpcfcologie , We
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SKegefo ber ©efc&icfltd&feit in Äünften, Die SKe*

geln Der $lugbeit im gemeinen Gebert u. f.
n>« fmb

oDe unter bem allgemeinen begriffe ber Uatur

enthalten, beren <2Birfungen unb Urfacfcen nad(>

einem Qfcrftanbetfgejcfce iufammenfjangen«

3n biefem Selbe ber tbcorettfdE>cn ^bilofopbi*

ober ber Statur ift ber SBcrjtanb gefe£ge&en£> f

b, i, ber 3Jer|!anb bat feine begriffe a priori

,

ober Kategorien , (welche wn feiner ßrfabrung

at>flrat>trt nwben finb), unb nad) benfclblgcn

bilbet er gewiffe reine rt)coretifd)e ©efefce, burd)

welche er bie Erfahrungen in ber 'Dßatur ju £cnnt*

nljfen wrbinbet, ©abin geboren j. 93. bie 35e>

griffe ber Kaufalitat
,

©ubjtan», gWgßc&feit#

SÖJirfliebfeit u. f n>. <2Bcnn ber QJerftanö ba*

Mannigfaltige ber €rfa!)rung nid)t nad) biefen

reinen ©runöjafcen wrbinben fonntc, fo n>arc

überhaupt für ibn feine Äenntalß möglich S)ai

ber ijt ber Sfttförucf febr vidE>ticj
# ba§ bie Sftatur

bem oorftedenben ©ubjefte nurfo erfdjeinen fann,

als e$ ben SJerjtanbetfgcfcfeen a priori gemäß t|t#

unb bag in ber tl>eorctifcbc:i $bilbjbpf)ie ber <2)er*

flanb als ber ©efefcgeber ber Sftatur anjufeljen i (l
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Sie praftifdje ober sföoratphffofophte ene*

frift bte ©efefce Der reinen SRoral, n>eld^e tri^t

©ort gewifien SBebingungen in ber ©tmtenweft ab#

fangen* ©iefe SWoralgefefce berufen noefc ade

auf bem begriffe ber Freiheit, welche Der £au>

fafttat ber Sftatur entgegengefejt ijt. 2>erm ein

moratifd^cr «JBille wirb ni#t nad) bem ©efefce

bev Saufalitat beftimmt, welcfce* in ber fmnlk&cn

2Beft angetroffen wirb, fonbern baä oernunftige

(Subjeft fd&reibt ftcfc fclbfi reine ©efefcc oor, unD

unb befolgt biefelblgc au* Sretycit. 2Hfo ift bie

moralifche SBelt ganj unabhängig oon ber pfjpft*

fcfcen; unb ber SftenfcO, welcher etneö ^^eife af$

ftnnlid^e^ SBejen burefc t>orf>ergehenbe QtorjteU

lungen na# bem Sftaturgefefje ber Caufatttät bc*

jtimmt werben fan, tjl anbern ^fjcitö afö intel*

KgibefeS^efenoonbem ©nflufife ber vorhergehen*

ben SßorjteBungen frei. $tit anbern Korten heift

biefetf fo oief: Sie ©eele, fo fern wir ihre OBn*

fungen in ber (Siimenweft wahrnehmen, erfd&eint

un* fo wie anbere ©tage bem Staturgefefce un>

terwo/fen; aber bie ©eele ai* freiet moraßfefce*
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<2Befen i|t unab^ansis wn bem*ftaturgefefce, un*

fan fic& if>r QJernunftgefefc felbß geben, n>e(d^e#

fxc frei befolgt

S5la$ biefer Untertreibung ift Sftaturp&ilofo*

pbte berSnbegrijf aller Derjenigen SBerjianbe*gefefce,

na$ melden bie &f$efoungen betfftatur al* ein ju*

fammenbangenbe* @anje Dorgejtcllt werben, neb|i

allen ben emptrifc&en ^Begriffen unb Regeln, Die

jur £emttm§ ber Sftatur beitragen. S)ie SWoraU

pbilofopbie begreift bie "Slajmm unb ^anMuti*

gen vernünftiger QBefen, bie nur blof* au* §reU

(Kit naefc geroifien reinen ©efefcen ber «akmunft

gegeben fdnnen*

Stile Diejenige #anblungen unb ©efinnungen

be* ^JBittcnö, roelcbe ni$t au* bem greibeit*be#

griffe, fonbern au* bem Sfoityrbegriffe berjuleu

ten finb, b. u rooju ber SOtenfcl) burdb Sföettoe au*

ber ©innenroelt benimmt wirb, geboren nidbt jur

praftifdjen, fonbern jur 9ßaturpbifofop#e. S)enn

fie gefd)eben na$ bem allgemeinen Cafuafgefefce

ber SKatur, unb nid&t au* ^rctyeit nacb ben rei>

nen Etoralgefefceiu SSeifpiele fofc&er 3Rayimm
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unb £anblungen finbenftcb baujtg bei allen «tDien*

fcben* j. 95, folcbe, roelcbeau* ©^mjw&ie, €br*

begtcvbe / QJerfongen nacb ©tonengenuj? / unb

uberbauptautf^riebnacb ©täcffeeügfeit gcfcbe*

ben* ©aber formen fie au$ ntebt mowltfd^

praJtifcfce , fonbewt nur tec^nlf^inrattifc^e

(eifern

aber alle rein moratifcb* SKayimen baben ib>

ten ©runb im reinen QJerounftflefefce unb niebtin

empirifeben <3orfcbrlften* S)ie ftolge biefautf tft,

baj? fo tt)ic ber t?etfi<m& * priori bureb feine

©efefce ber Statut wrfebreibt, ' wie fte tbm er<

fcbelncn foü, eben fo aueb bte Xfetimnft ibre tU

gene ©efefce a priori $abe, bureb twUbe fle mora*

Hf<b>t>ernunftige SEßefcn beftimmt, aus greifet*

fidb ju biefen unb jenen ^anWungen ju entfcblic

gen: unb ba§ a(fo ba* ganje gelb ber ©egenflän*

be , worauf wir unfere QJerjtanbefcunb QJer*

ttunftbcgrijfe begeben tonnen/ jwei wrfebtebeneti

©efefcgebungen unterworfen fepti/ welche {leb t\it

einanber Slbbrucb tbum ©ureb SBerfianbesbe*

flvljfc unterwerfen wir bie finntw&en Sfofc&auun*
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gen getoificn ©efc^eti, um barau* grfenntniffe ju

Wlbcn; — ©urc& QJernunftbegriffe (obe* dm

Srei^eiWbeflriff) unfcrwetfcn n>i* unfer 3$, att

ein ntc&tjtnnltcj)«* SBefcn, getDifien moralifcfoen

©efefcen, bfe nur Wo§ baö £aifl>eln unb rtidjt Da«

ßrtennen angeben,

$>af? biefe itt>ei ©efefegebungett |ujarom*ut>e#

jfc&en fonncn, ob jie gteicj) fo febr wrfc&ieben jinb,

fc&cint anfänglich unmöglich ju fcpn #
twil matt

nttfct benfen fonnte, ba§ eine ^arur, bie nad&

mt eigenen ©efe&en btrigirt wirb, unb jugleicfc

wm tiefen freien <2Befen nacfc bcn QJernunftgefe*

fcen mobificirt unb t>eränbert wirb , notyroenbig in

«Senbirrung geraten muflc. 2(bcr biefe* fcbctnt

nur fo : benn bie ©efcfcgebungcn bc* Sßcrjtanbc*

unb ber Vernunft foaben ganj wrfcfciebene 2lb*

fk&ten, unt> i&re ©ebiete fwb fo rocit getrennt
,

baji fte fi$ unmöglich n>e#l$n>etfe barin I>trv

bern fönnetu ©er Sfcrjtanb bat e* m ber fintv

lieben 3Be(t mit Crrftyeinungen ju tfnm, unb er'

fennt nie, rote bie ©inge anfiel fepen; £>ie @e*

fe&cbungber QJernunft abergefjtnicfct auf€rfcW
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nungen, fonbern auf ben Wtnftyn a« nM&tfim*

Ifytt SBefen, um feinen SBillen üon ber gattjen

Sftatur unabhängig unb frei ju bejtimmen. @>
wie nun ©fc&elnung unb ©tag an jW) febr m*
Rieben ftnb, fo ftob e* au* bie beiben @efefcge>

bungen: jebe bat tyr eigene* ©ebiet, unb feine

tbut bet anbern Slbbrueb.

2lber nun entfielet bie $rage: ob ni*t jwu

f*en bcn9?aturbe£iffen unb bemftreibetttfbegriffe,

nodb *fo flewififer SBegriff in bereifte liegen müpe,

welche* ftW Reinigung wentgften* benfbar

tnadbt? ©a* $elb ©fabrungen fcblieft nui

bie fmnlic&en SBa&rnebmungen In fkb, worin

wir na* bem©efefcebe$3Jerfianbe* unfereÄennt*

niffe erweitem! unb bat gar leinen ©nfluj? auf

bie inteüigtbele
<33Bclt: aber ber Sretyeittbegriff

hat, ob er glei* für fid) befielt, boeb Dielen ©tv

fluf bur* feine ©efefee auf bie finnlicfcc SBelt*

gr erleichtert alfo unfere <3BorjWIung, wie biefer

©nflu§ bes Ucberfmnßchen auf ba* ©innige

mogli* fcp, wenn wir uns bcitfen, baj* bie Stern

ber fumUc&en SHatur fo eingerichtet fep, baß fle
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fiemlffermaftn mit bem $reibeft$begrfffe jufam*

men|Umme> «Wt anbern SBBorten formte man

biefe* aucfc fo aufliefen: ro\x nehmen wabt#

bat? SScrjtonb unb Vernunft tebes tn jttnew @e*

biete gcfd&ebcnD iß, unb fueben r\ad) einem mitt*

fern griffe, ber bie tbeoretifcbe unb praftifefa

^ilofopf)ie miteinanber »trbtabef»

SBofern ftcb ein fol$er begriff auffuibett

laft | jb Fann er in Li4 iii

©emütfa, a« in ber ttrtfcetlörraffc (iegen;

benn biefe maebt ben Uebcrgang jur SScrminft,

& muf a(fo notb eine <2&ijfcnfdS>af* jrcifcben be*

tbeoretifeben unb prafttfeben $bifof<>Pbie (irgetv

ipelcbe ben liebergang t>on ber einen ju bet anbero

in bet <25orfMung erleichtert ©iefe SBiflenfcbaf*

lan aber feinen ber ^ifofopbie auämacbett

(well ber tbeoretifebe unb praftifd&e bie einjigeti

möglichen ftnb) : aber fte fan boc& in bie €ritif

be* erfenntmjfrermogens überhaupt geboren.

SEBir böben nemlicb für jebc* grfenntntfüerntogert

tine£ritif notbifl; umju unterfueben, auf welcben

$rincipien a priori bafielbige berube , unb in bem

>ogle



obengenannten ^DBerfc Kant« wirb aud) bie Uty

thetföfraft einer crififcbenUnterfucbung unterworfen,

fbwie biefe* in anbem SBerfen in Sfafebung ber tfte*

retifeben unb prafttfdjen Vernunft gegeben mar«

6$ wirb nicht jweefwibrig fepn, wenn wir

hier bie Sfoftcbt biefer brei Critifen furtlich jufätiv

tnen faffeiu

i) Sie €rtti! ber tbeoretifchen SBernunft

leiste, baß alle unfere Äenntnijfe um Singen

nur au* ber ©innenweit hergenommen, unb utv

ter allgemeine SBerftanbetfbegriffe jufammengefaf*

werben, wobureb fie eigentlich ©egenjtanbe ber

€rfenntntj* für uns werben, ©er QJerjtanb

ijt ba* einige unter ben &fenntnifh>ermogen,

Welzin ber tbeoretifchen $b«ofopbU feine conßu

tuttoe ^rineipien hat, um in bem gelbe ber €r#

fahrung ju wtrfltcben Äenntntjfen tu gelangen»

©ie QJernimft aber ijt nicht im (gtanbe, nach

ihren ^rtaeipien über bie Erfahrung hinauf ya

gehen, um weitere Äenntnifle ju erlangen, b. I

ihreSbeen fonnen nicht ate confiitutioe $rincipien

in ber Erfahrung angefchen werben»
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a) SMc Crtttf bcr praftlfc&en gkrmntft

letgte, ba§ bte QJemunft ebenfall* allgemeine

$rincipien a priori bcjtfce, n>eld)e fie aber mc&t

iur Erweiterung ber£enntni§, fonbern jut ^cjtutu

mung bc$&egel>rungs\>cvm6gen$ anroenben fant

tmb biejfc fmb bte reinen praftiföen ©efefce. ©>

n>ie We ©runbjafcc be* retnen 33erjtanbes im

rettfefren conftitutto fmb , eben fo jlnb e* bte

©runbjafce ber reinert QJernunft im ^rafttfefcen.

Reifte grittfen Ratten bte Slbftcbt, bte SJnmafun#

jen be$ Sfcrfianbe* unb ber SBernunft auf allge*

tnetngulrtge ^Jrinctptcn ju rechtfertigen, inbem fte

teilten, ba§ bte 3kr|tanbe&unb Sfcrnunftgefefce a

priori in ber (Seele liegen, unb bafjer für jebm

Sföenfc&en notfcroenbtg gültig fcpn muffen*

3) <2Btr lommen Dritten^ auf Die Urt&ett*

mw11

fo f&t baö ©efü&l »er Eu|t unb Unhijl ein $rin»

eip « priori enthalte, wie ber QScrjtanb für ba*

©tPenmnt&wrmogcn unb We SBemunft für Da«

SBest&rungftKrtnogcn ? «3Bit bnben fc&on btß

mxtt, baf Sßetjianb, Urt&eifefroft unb 3k»



ftunft irtgenauet95eite$ung auf bie Drei gefamm#

ten SBermogen be* @emüt!>$ (nemli* &UxmU

lüfrermoge«, ©efttyl ber £u|i unb Unlujt tmö

gSese^ungf^etmoflen), flehen. SEBenn wir na*

ber SJnatogle mutt>ma£en wollen # fo wirb bt«

Urt&eittfraft in gewifien Sailen na* eigenen

^rineipien a priori verfahren, bie fic ntd&t von

bem SBcrjtanbe nimmt , unb bie jie au* ni*t ju

etfetmtroficn anwenbet, fonbern Mo* auf* @c*

fuf>l ber £u|t unb Unlujt besieget Sfia* biefer

Analogie würbe man bieVermögen beö ©emütf>$

auf folgenbe 2ttt gegeneinanber fetten fonnen: e*

»erben a priori ©efelje \>orgcf*ticben

:

qjon bem <3erftanbe für ba* &fennttu£ber<

mögen

;

SBon ber Urtljeiltfraft für ba* ©efü&l ber

fiujlunbUnluft;

<2*on ber Vernunft für ba$ 93egef)rungä>er<

mögen.

©iefe <2*crmutl)ung wirb no* jtarfer/ wenn

wir bebenfen, bafc mit gewifien Beurteilungen

ber Sftatur unb £un|t/ bie auf baö ecfyfrie un*
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Erhabene fo benfelben ge&en , tmmiftelbat ei»

©efttyf ber £uft ober Unluft wrbunben ifL
—

3Bir finben ferner, baj? 3)ton$eS für f$6n obei

&d#ic& gehalten wirb, of>ne ba£ man jemals tv

nett beurtid&en SBcgrijf ba\>on geben fan , war*

um xoit es bafür baften. 2Ufo ift biefe 33eurtbeU

lung Des @d)6ncn unb erhabenen mdf>t @a#c

Des SDerJtanbeS, unl> es gebort nid;t jur €rn>ette*

rung unferer Äenntmj? \>on ©egenftdnben , wenn

wir fte als fefcon ober niefct febon beurteilen : fon*

bern bas ^rineip biefer 2frt t>on UrtbcUen muß

unabbangig fepn.

S)a wir enbfic^ aud& einfc&en, baf biefc Ur*

ereile über <3c&6nl>ett unb 6rl>abenbeit als allge*

tneingufeige unb notbwenbige für Sebcrmann an*

jefeben »erben muffen (wie tat fblgenben weitet

erläutert »erben fofl): fo muf? bas $rtncip bet

Urt&eiiSfraft a priori in berfelben liegen* ©er

^auptenbjmeJ ber CrttK ber d|tyett|e&en tte

t^etlslraft befielet nun barin , ju unterfuefcen,

aus weitem ©runbe n>ir ber Urtf>eilsfraft, fo

wie beut Sßerftanbe unb ber Vernunft ein *pritv

93 3
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dp a priori beilegen muflfen? unb meld)« bte|b

fprincip a priori feg, nacb bcm mit uns in 23e*

urt^eituns De* @d)önen unb erhabenen rieten?

<2Bir fcaben oben jtyon bemerft, baf? bie Ur>

tf>cifefraft ein QJennogen be$ mcnf^iid;en ©ei

mutftf fcp; ba$ SScfonbere als entsaften unter

bem 5tUgemeinen 6U benFcn* @ie fan aber auf

jweifad&e 2(rt il)re *5:t>dttgfctt bewcifen: entwe*

fcer wenn ba$ Slügemetne gegeben i|t ; worunter

bie UrtbeUtfraft ba$ y3efonbere fubfumirt ; ober

tt>enn ba$ 93cfonbere gegeben i(l, woju bie Ur>

tbcitefvaft burct) SRcfte^ion batf ungemeine fudjeti

fbll. 3m erftern §aüe f>ei§t fte beftimmenbe',

im anbem reflcctirer.be, Urtfreiföfraflt.

a) StebeftimmenbeUrtbetWfrafttofle^et barin,

bafc ein aUgememer begriff be* SSerjtanbe* (er

mag nun a priori im SBerjtanbe liegen, ober em^

pirifd&en Urfprung* fipn), atö ^rabifat einem

©ubjcfte bepgelegt wirb: j. & bieferÄdrpcr ifl

elaftifcb — jener get>ört unter bfe organijirten

Körper — biefe Bewegung ift 3Birfung einer

jcwifiln Urfac&e — ber menf#Kd[K ©eift ijt ein
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fcenfenbe* SEBefen, \x. b. g* ©tefe Urteile mu
ben burcfj Die beftimmenbe Urtfjetföfraff Ijerw*

gebracht, weil immer ein allgemeiner 95egriff ge*

9eben tjt, & & ©aftteitäf, Organifation, n>or>

unier ein ober mehrere Snbioibua fubfumirt roer*

ben. & ift offenbar, ba£ Der ©ebrauef) Der be*>

ftimmenben Urtbciföfraff bei allem ©enfen

torifi im gemeinen £cbcn aß in SGBiflenfcbafteti

(Statt finben müfle, wo e* auf grtcnntnif e^

ne$ ©egenjtanbe* anfommt. ©aö ganje <3Jer>

fahren bcrfclben f>at feine eigene 5>rincipien a prio-

ri notbig, fonbern rietet ft<# nur nad[> bem $rin>

eip be$ erfennenben Sßerjtanbetf, unb gebort mit

ju ber Krfenntnip ber SMnge in ber€rfal>rung*

©a&er beburfen n>ir ffir btefe 2frt ber Urtbei*

le aud& feine bejbnbere €ritif, weil ba* n>a*

fte eigentümliche* &aben, in ber €rltif ber

reinen t&eoretifd&en QJernunft unterfud&t würben

tjt, n>o t>on ben ©runben ber€rfenntnif , n>eld&e

a priori wrbanben fmb, gerebet wirb,

b) SKeflection f>eift Ne Urtfjciföfraft , wenn

ba$ 95efonbere gegeben ift, unb man foll baju

«4
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m 2fflgemeine fud&etu SMefe IKefle^oti bejte>

fcet Darin, Dag Die Urtbettefraft Da* SkfonDere,

tüelcbe* gegeben ift, unten eine gewifle QJorfleU

fang oon «inheit ju bringen fud&t, um Die<2kr*

binbung Deficiten De|to beffer überfeben ju lonnen.

SDa$ begebene finD Die mannigfaltigen gönnen

Der Singe in Der vftatur
, »riebe an ficb niö)t

«otbmenbig nai> einem $rincip mit einanDer t>er*

bunDen fepn muffen <2Bcnn mir aber Daruber

teflecttren , fo fueben n>lr ©nbeit in Da* SKannig*

faltige ju bringen, unD et* einem getDiffen aUgc*

meinen ^rineip ju unterwerfen, ©tefe* >]>rin*

eip aber fan nid)t aus Der ©rfabrung ab|frabtrt

fepn , meif aßbenn Da* SWgemetne f$on gegeben

wäre, unD Die Urtbeiltfraft beftimmenb murDe:

fonDern Die Urtbeißfraft nimmt e$ au* ftcb fefbjl

a priori, um ftcb Da* ©?fi>aft De* Urtbeilen*

über Die ©faljrung ju erlebtem* 2l!fo i(l etf ein

fubjeftioe*, niebt otyeEriüetf, obg'eid) aügemeine*

$rincip, roelcbe* tycr jum ©mn&e liegen mufr

2Iu* Diefen furjen erfiarungen fliegt man, Daft

toir in Der Cttöf Der Urt&eitefraff nid)t mit Der

uigitize
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bejHmmenben, fonbetn mit bet refkcrtrenton ju

tljun baben, bie allein eine* ^tincip* a priori

fabtg fan fan, unb beten Anmaßungen auf

ein fofebe* $tincip weitet untetfuc&t unb getec&fr

fertigt wetben muffen.

Sum 55cfdj)lujfe biefer ©ntettung wollen wir

«oefc btei fünfte oorfduftg untetfueben , unet*

achtet bic wertete 2fo$füf>tung unb be|timmtete

Slnwenbung etft m bet Solge »orfornmen fan,

mil fit al&enn MtftdnWicbet fepn witb*

i) 'SEBotin befielet ba$ ^rineip bet tefleetttenben

Uttbeiteftaft? 2) SBelefce* jinb bie ©tünbe, um

beten ^Bitten wit e$ cd* ein $tincip a priori anfe*

&en? 3) SBie ijt e* mit einem ©efuble bet £uft

»ettamben? ©iefe lejte §tage fubtt un* auf bie

Untetfud&ung bet Utfac&e, warum bie rcflcctireiu

be Uttbeifeftaft au# bie äftyettfc&e &ei|?t, tn fo

fern (ie übet ba* ©cfcone unb gt&abene taStotue

95 5
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»nt> fünften unter Dem tarnen be< ©efd^maef^

i) ©ic 2$er|tanbe$gcfc&e beflimmcn bie$to

hiv im@anaen na$ gcroijfen Siegeln, um bar*

aus SrEcnntnif für uns ju magern SJber aajfer

biefen aücje neinen SScftimmungen be$ QJerftanbe*

bleibt bod) no$ gar Diel Mannigfaltiges in ber

Sßatur unbeftimmt , welches ebenfalb von un*

einem gennfien ^rineip ber ©n&eit unterworfen

werben mu§. Unb biefcS ift bie ©aefee ber rcflcc

lirenben Urt&eiWftaft , nid^t beS erfennenben

Qkrßanbe&

Um bas ^rinetp ber Urtfjeilrtraft ju entbe&

fen, muffen u>ir fie analogifcf) mit bem SBerjtan*

fce betrachten , woraus fi# folgenbeS Slefultat

ergtebt, 2Beil ber QJerftanb als ©efefcgeber für

bie ©Innenwelt, in fo fern fte »on uns erfannt

wirb, allgemeine Sftaturgcfefce a priori gieb't, nad)

fceren ßrfcnntnlj? bie Statur moglufc wirb: fo

tytt bie Urttyeitofraft ebenfalls ein ^rineip a

priori not&ig , um baS was burd) bie S5er>

ftanbesgefefje noc& unbejtimmt in ber mannigfaltig
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$en Sftatur geblieben war (fowo&l In tyren €r>

fc&eimmgen al$ tn if>ren ©efefcen), jufammen faf>

fen ju fonnen* @ie nimmt nemli# an : ba§

bie empirifefcen 9^aturgcfc|e in il>rer großen

SRannigfalrtgfeit fo \>orgejtettt werben müfien,

ati batte fie ein anbete* Vetftanb, ber ni$t

ber unfrige tft, ber Sftatur Dorgefc&ricben, wo>

bur$ ©nbeit in biefefbige fommt, £>bne biefe

<3orfleüung würbe eä für bie Olefleyion unbegretf*

lieb fepn, wie bie gufammenftimmung ber man*

nigfaltigen emptrifeben Sftalurgefcfce moglidt) wa*

re , weU Dodf> in ber tobten Sftatur fetbfl fei«

©runb ju einer folgen 3ufammen|timroung por#

banben fepn fonnte. Slber fcbalb wir untf bie

SBirffamfeit erncö S3cr|tanbe$ bep ber ©nrieb«

tung ber ^atur benfen, fo wirb bie ©n!)cit bc*

Mannigfaltigen begreiflieb- — ©od& ift biefe*

nur ein fubjefttoeö ^rineip berSKefleyton, ba* ftc

fid> fclbft giebt , um naefc bemfelben bie 5orm ber

9Ratur teiebter überfein unb lufammenfaffen ju

fonnen, 5tuöbiefemfubjeftwen^rincip/ welche*

Wo* jum 95ef>ufe ber Urtfaifefraft angenommen



•wirb, fliegt weiter no# fein ©runb , feie etfjtenj

eine* folgen ^erflanbeö xoittlid) anjunef>men,

©te llcbericugung i>on Der €tyi|Teni eine* bod&ften

SXBcfcn^, unb wn feiner SJtac&t unb SBeutyeit

ber ©nrid>tung ber Sftatur/ beru&et auf moralu

fdt>en ©rünben*

*ftad) ber t>orl>m erwähnten SBorautffefeung

ber tlrtfreifefraft von ber SEßtrfung eincö SSki*

ftanbe* bep ber ginric&tung ber SBeft benfen wir

un* femer, ba§ bie Sorm ber SRatur unb i&ret

empiriföen ©efefce äroecCmäßig fepn müfle.

©tefe 3öee t>on einer 3u>ecftnÄßicjJeit öer Ua#

tax ift ba$ ^cineip a priori , roetc&eS sunt 95e*

$ufe ber SKefkjHon über bie Sftatur angeroenbet

wirb , aber gar md)t jur ©Weiterung unferer

€rfenneni§ bienet, unb beruht auf ber StorfteU

lung, atö ^dtte ein gewiffer SSerjtanb bie Waw
rogfaltigfeit ber ^atuverfc^einungen naefr 3n>e^

efen, bie uns unbefannt finb, eingerichtet.

a) 2lu$ welken ©rünben galten mir bie for/

tnate SroecfmajHgfeit ber Statur für ein $rincfp

a priori ?

Die



a) <2Benn wir bebenfen, baß etf eine not^

wenbige gorberung Der Vernunft ift, au* ben

unenbltch mannigfaltigen Sftaturerfcheinungcn unD

&cn fo t>crfd;icbenen 9?aturgefefcen eine äitfammen*

hangenöe Erfahrung ju ma^en : fo leitet im* bie>

fe$ auf folgenbe Betrachtung, ©te Sftatur fm

Allgemeinen ijl gewiffen ©efefcen bc$ QJcrflan&e^

unterworfen, nach welchen er fte benft unb er*

fennt, Slbcr btefe fmb noch nicht hinlänglich,

auch bte anbern Dielen slkrfchicbcnbcifcn, welche

fich noch in ber ^latm fünben, imSufammenhan*

ge ju fajfen, unb nach einem gememfchaft(id;cn

5>rincip un* wrjuflcBen. S)icfe t>ielc Qkrfcbuv

beizeiten, welche fich wirflid) in ber Statu* fuv

ben, finb jufallig, 3S?ir mußten alfo alle *pof>

nung aufgeben, bep allen biefen QSerfchiebenheiten

bennoch eine jufammcnhangenbc Erfahrung ju

(Stanbe ju bringen, wenn nid;t bic refiectirenbe

Urtheitefraft ftch felbffc ein ^3rincip uorfchriebe,

nach welchem fie über tie Statur reflectiren mu&

©aher ift ein fold)e$ fprineip nothwenbig für un*

fere 9\effe#on; e* fann nicht wn ber £rfahruns
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ab|traf>trt fcptt (n>ril es fonjl nic&t notyrocnbig

fcpn fonnte), fonbern liegt a priori in Der (Seele.

& forbert, ba§ bie Urtyciltfraft bie «Stotv

nigfaltigfcit ber Sftatur nad) einer geroiflen3n?e#

m^iQUxt georbnet t>orfieücn foU ; unb auf blefc

2frt fan fie ba$ SJScfonbcre in ber grfatyrung

na$ einem ^rtneip ber &nl)eit $u einem StUgc/

meinen ©anjen wrbinben. £)ie Urtljeifefraft ftel>t

nunbie\Raturaldeinjmecfma^ge^©anje an, unb

jroar aus einem ©runbe, ber ni$t objefrto fon*

bern fubjeftio ift, aber boc& allgemein für alle

3)}en$)cn gültig 1(1/ n>cil er a priori in Der (See*

le liegt.

b) 9Kan l>at ferner gemijfe allgemeine ÜJlayU

men ber UrtljeiteFraft, n>e(ef)e bep ber 93eurtf>ci>

hing ber Watm ftets gebraust, unb als norf)#

tuenbig unb allgemeingültig für jeben t>ernünfti#

gen SÜcnfdjen angefcfjcn werben. g. 53. bie

SRatur nimmt ben fürjejfcn <2Beg in tf>rcn <2kr>

rid)tungcn ( lex parfimoniae) — jie tl)Ut feine«

Sprung, tveDer in ber $ofge i^rcr S3eranberun#

jen , n*d; in Der Sufammenfrellung fpecififcfc t>er*
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fd)iebener formen (lex continui in natura)

u- f.
— S)iefe Wtyimn fonnen , weil fte als

allgemein gültig unb notljwenbig angenommen

werben, auf Jeinem anbew oberften ^rineip,

aW einem feigen, welches a priori in tw&tt*

le liegt, beruhen, ©aö <princip alfo, baß aU

le* Mannigfaltige in ber Sftatur fo eingerichtet

fep, um bodt) nach gewifien JKegetn sufammen*

frimmen }U fonnen , ober Die 3bee üon ber for*

malen Sn>ecfma§igfctt ber Statur, ijl allgemein.

3) Sföt biefem ^rineip DergiDecfmaßigCettijl

femer ein ©efahl ber £ufl uerbunben, fooft bicSfta*

tur ju biefer Erwartung jufammenjlimmt. Sie

Urfacbc i(l folgenbe : bie tlebereinjttmmung be*

SDJanmgfaftigen ber ^afur ju unferer Sbce ber

Swccfmäjjigfeit ijl 3»f4tti{f. ©an} anbertf ift bie

tlcbcreinftimmung ber ^atur mit ben allgemein

nen QSerftanbSgefcfjen (ober Kategorien) be>

fchaffen, welche jeberjeit notfywenöfg t|fc Sa*

her macht un$ auch 9<tr Vergnügen,

wenn wir wahrnehmen, bafc SS. alle SSBir*

fungen ihre Urfadhen haben, ober alle Äorpcr



eine etfenjfoe ©roj?e &aben> 5>tm Mefe ©n#

rid&tung ift nötf>n>enbtg , unb wir fonnen ft*

un* nid;t anberS benfen, »eil fie auf notfp

n>cn&rgcn ©efefeen De* QJerftanbe* beruht, Die

ber 9?atur gleic&fam porföreiben, wie fte untf

erfcl>cinen fott.

Stber bie Urt&etföfraft fcfcreibtber Sftatur feine

©efefce oor, nact) welken fie fid) notfcmenbig tt^

ten mi!§te: fonbern fie nimmt batf 9Mndp ber

Swecfmdjjlgfcit nur su tyrem eigenen ©ebrauefce

an, wenn fie über bie Sftatur reffectiren will*

€$jnfiffe alfo nicf)tgerabcnofywenbig fo fcpn, baß

bie mannigfaltigen 9?aturcrfd)einungen unb it>re

emptrifcf>en ©efefce jufammenjlimmten. ginben

wir aber, baß bennoefy in oiefen gdllen bie

Einrichtung Der Statur mit unferm fubjeftioett

3>rincip ber gwecfmdjjigfeit jufammenfrimmt,

fo oerurfadjt uns biefeä t>ergnögen, fo wie

überhaupt jebe £rreid)ung einer 2!bfid&t mit

einem ©cf«!)(e ber €uft oerbunben ift

3m ©egent^cil ocrurfad;t e$ ^ifoergnu*

gen, wenn wir in gewijfen mannigfaltigen



fammenfefcungen ber Sftaturbinge feine gufanv

menftimmung antreffen fo'nnen. ©ie SBetrad^f

tung Der Sftatur würbe eine Ctuelle oon un*

jabügem «äKifcoergnügen für im* fepn, wenn

nirgenbs unfere Erwartung befriediget würbe,

ba§ fte jum ^Jrincip ber SwecfmdjHgfeit su>

fammenftimmte*

©iefe QJerbinbung be$ ©efüf)($ ber fiufl

ober Unlujl mit ber SKeftyion über bic Sfta*

tur ijt ber ©runb, warum bie refleettrenbe

Vtx^tUOtaft aueb bic äf^ettfd;e Ijeifiet. S)ie

Quellen biefetf @cfül)te ber £uft für bie ajtyc*

tifdjc Urtbeiföfraft ober ben ©efetymaef liegen

in benjenigen formalen ©nric&tungcn ber 9Ra*

tur, welche wir fcJ)Sn unb er&aben nennen.

3n bem erften unb ^weiten (Eapitef werben

biefe beibc Slnwenbungen ber aft&etifd&en Ur>

tyciföfraft weiter entwiefeft, unb bie 9totur

ber angenehmen ©efüfjle, welche bamit wrbun*

ben ftnb, unterfuc&t werben» ©a* öritte

Capitet f>anöele t>on ben fronen Äünjtcn, ober

ber 9}ac&af>tnung ber fronen Sftatur; bas



vierte wm @efd)tnocfe unb ©«nie, olö ben

c&nnogen bcö @tmu$*, roelcbc ju SBeurtbeü

Jung unb ^wtbringung be« ©ebontn erfbr«

beriieb fmb. 9tad> bief« Slnalottl bet ajtyctü

feben UitiiMaft folgt «M»* wn fünften

Kapitel bie ©iafcftif betfeltxn.



(gtfteö Kapitel.

«Bon in Sttwenbung t>eö ©efömafö

ju aSeutt&ettuna t>cö ©d)6nem

©er ©efdjmacf ijl bae SSerm&gen, b,td

©d;6ne in 9iatur unb äunft ju beurt&etlcn.

Sa nun in btefem Sagtet gejeigt werben fort,

unter wctd)en«ebtngungen wir etroaä fd?6tt nen*

neu f&nnen, fo muffen bte UrtV«e beö ©e,

fitjmacfö anatntfrt ober sergtiebert werben. Sie*

feö tjl biellrfadje, warum Sant biefen Sfreit

feineo SSerf* bte SinatottE beö ©cfe&nen

nennt. <*r unterfudjt barin bie wichtigen g-ra,

öon: wad tjeujen wir fd)6n? worin unterfdjeibet

f,d) ba» @d)6ne wn bem3lngcnef»nen unb @u»

ten? auf »eldjem^rincip a priori berufen bic

©efd?macEöurtljcile Aber ©$6nfait u. f. w.

(Sine genaue Unterfdjetbung be« afl&ettfdjen

©efuljld Wn anbern ©efutfen bed ©o&tgefaU

Und iftW$ wid)t
!

V Sßi« f«8«i J- biefet

Wityenbe Srtyfct£>aum ift fö&n — biefe ©petfe

€ a
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ijt angenehm— tiefe Jganbrung ifl gut 93et je*

bem btefer Urteile empftnben wir eine Strt t>on

Qßobfgefatten, weld;e aber bodjfeljr t>on einanbet

terfdjieben fi'nb, SBtt F&nnen a(fo nid;t foftimnit

fagen, waö ba$ 9Lßol)fgefalIcn fiber fd)&ne ©e*

genfWnbe fe?, wenn wir nid>t auglcicb aetgen,

worin e$ bem Qßobfgffallen über angenehme

unb gute ©egenftanbe äbnlid) unb untytiM) ijt.

95ovIAuftg ift $u bemerFen, baß jebeS Urtbeif,

weldjed mit einem ©eingefallen Derbunben t(t,

ein Äft^eti f^eö geneunt wirb, im (Segenfuge

gegen ba$ logifd)e. ße^tered befielet nemtid)

barin, bajj wir nad)®egriffcnbeö^evftanbe$(veu

nen ober empirtfetyen), ein gewiffeä ObjeFt ba

urteilen, um und Äenntnifj bai>on juverfdjaf*

fen. SCefHjerifc&eUvtfjeife aber fmb fofe^e, wor*

in wir eine 93orfceHung bloä auf unfer ©ubjeft

begeben , woraus ©efftbl ber £ufl ober Utriuft,

aber Feine Erweiterung m; fever Grfenntntß cur*

flebct» a5tc(c ©egenftönbe F6nnen , tfceilö los

gifd?, tfjeilö iiftbetifcb beurteilt werben : g. 33*

wenn wir bic SSovftellung , weld;e wir an einem

Reitern borgen bei bem 3tnbticfebed SlufgangS

ber ©ohne baben, auf unfer ©ubjeFt bejieben

;

fo entfielet ein 5Boblgefallen, unb biefed Ito

tbeil ifl A jl l; e t i \ä).— Stber bie Urtbeile über
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bie (Sr5#e ber ©onne, ober über bic SJefdjaffen*

f^eit ber Sltmofpfydre, tt>eld>e ifjr ?8itb bei bem

Stufgange ^erfdjtcbentltc^ erlernen Idgt, fiber

ben 3BinFel, welche ifrre gauftafyt mit bem #o*

rijonte macfyt u. f w. finb I o g i fd)*— 9$ei öem

©enufle einer ©peife Fan e$ mir entweber bar*

um gu tfyun fepn, bic SQterFmare H>af;rjunel)*

men, rooburd? id) fie wn anbern ©peifen unter?

fdjeibe, roeltfjeS ein logifdjed ober GrFenntnifc

urteil ifl : ober td) empftnbe nur baö Qlngenel)*

me ber ©peife, ofjne btefeS Objeft nä&er Fennen

gu wollen; fo urteile id) äftyetifcty in SejieOnnq

aufö ©efiifrl ber Suft , weichet* mit ber Vorfiel?

hing fcerbunben ijl. — ©elbft bei moralifdjen

$anD(ungen ift biefer Unterföieb ber Urtbetle

offenbar. SGBenn idj mid; um bie ©rünbe bei*

©efefmäfügFeit beFümmere, fo beurteile id>

meinen ©egenflanb, ncmttd) bie #anbtung, in

95egiel)ung auf batf C?rFenntmfH>erm&gen* Stber

wenn \d) ein 2BoI;lgefatten über bie ebte J?anb*

lung empftnbe, fo tfl ba$ ttr(f;eit in fo fern

2)ie ©efd^nadfourtljeHe Aber ba$ ©djjone

finb ftet* nur aftyetifd) : benn bei) ber 95eurtljei*

lung, ob etwa* fcfc&n , bejieljen wir bie

gjorflettung ni$t auf* ObjeFt gur grFenntnig,

63
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fonbern auf unfer ©ubjeFt , b. u wir öerbinben

ein ©efüfjt ber 2ujt bamit- 3Bir »erben bei

tiefen ©cfd;maclöuttl?etlen t>ierwidjtige(Ji*

genfdjaften gu unterfudjen fcaben, L 5BaS

n>tr fc^on nennen, gefüllt ofyne aHcd Sntcrefie;

IL 2)a$ ©d)5ne gefällt oljne begriff allge*

wein ; III. ®aä ©d>5ne befielet in ber ^wecfrnä*

fiigfeit eineö ©egenfianbeä, ol?ne baß wir und

einen befiimmten *3wecE fcovjlcllen; IV. ®ad

&l$oblgefallen am ©dj&nen ijl notfjwenbig. —
Um bfefc fcier§igcnfcf)aften bed ©cfc&nen beutlldj

and einanber fe$cn gu fonnen, muffen wie bei

jeber berfelben juer
t
t ben x23ewete überlegen, unb

fyevnad) eine 33ergleid)ung beö 3Sof)lgefallen$

am @d)5ncn mit anbern Slrten beö 535ol;tgcfaf*

tend aufteilen*

I. JDaö Wegfallen am Söhnen iftßanj

oI;ne 3nferefTl\

95ewei$. SSenn fidj mit bem ©oljrgefallen

über einen ©egenftanb gnterejfe toerbinbet, fo

tyeifit biefed nidjtä anberd att : bieSriflenjbtefe*

©egcnfrnnbeä ijt und nidjt gleichgültig; wir

tvunfef^en weintest, baß ber $egenftanb ba fet;,

atö baß et nidjt ba fei?. Slber fo oft wir etwa*

ald bloö fd)Jn beurteilen; fo liegt und nid;t$
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an bergjetftenj ber ©acfje feftfl, fonbem wir be#

urteilen nur, waö fte, ba fie einmal ba ifl, für et*

nen StnbrucE auf unö madjt, Sag und fcfjbne

Singe fe&r wo&t gefallen , unb bocf> gleichgültig

fepn £6nnen, b, u baß wir feingntereffe ffir ifyre

Sxifteng Ijaben, fonbern ed audj gufrieben wären,

wenn fte nicbt eriftirten, geigen t>ietc ISeifpiete*

SScnnwir ein2uftfcfy(og,ober einSSlumenbeet, ober

bie 3?id?nung einer fianbfc&aft, etned 2Jlenfd>e«

u. b. gf . fd)6n fi'nben ; fo fonnen unö biefe Sin*

ge gefallen, ofcne baß wir im mmbeften ipven

S?cft§ wünfdjten. fo gar al$bd\m wirb bat*

SÖßofjfgefallen an ber Gdjonfjeit ntcfyt t>eriittt:bcvt

werben, wen« und ber übertriebene SKufwanb

an einem £un(ht>erfe, g. an einer Sbrcupforte,

mißfällt, ©o lange mm biefeä ©efdjmacföur*

tfyeil unintereffxrt ift, fyeißt eö rein: aber fe

balb fid) ein Serlangen nad) bem Öegenjlanbe

felbffc einmifdn, unb um beffen willen (wenig*

f*en$ gum Zljcil) wofjlgefälft, fo ift e$ unrein.

SBenn mir 2Mumen ober ein GeimUbe bcöwe*

gen QSergnt'tgcn machen, weit idj bamit mein

Limmer audfdmtöcfen Fan; ober ber 8inMt<J!

eineö nieblidjen ÖebaubcS, welcfyed id) Paufen

will, mid; twgnügt, weil ich mid) auf brn 95e«

fi§ beffetben freue ; fo ift ba$ Si>o[?fgefa(lennidrt

6 4
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mefcr rein Äfi&etifö. ©efter* wirb man Singe,

fcie wirFlid> f$5n ffnb, tmr wegen U;rer gttif*

HdjFeit fd^dfen, unb alfo nid>t im ©tanbe fet?n,

ttüt ©efdjmacfe baruber $u urteilen: ober man
wirb aud& foldje ©egenftdnbe, bie titelt fäbn

ftnb, fiUfölic^ baffir Ratten, weil fte und au*

gewifien ©rt'mben intereffiren unb ein 5Boljfc

gefallen erregen* ©al;er muß berjenige, wefc

c$er richtig Äber©$5nl;eit unreifen will , inStn*

fefcung ber exiftenj ber ©ac&e gleid>gältig fepm

95 e r g I e i # u n g
&e$ reinen ©efcfcmacESurt&eilö mit
anbernStrten bed 5Bol;lgefallen$*

35a$ ©innlidj &ngenel?me unb ba*

©utc fmb jwei 93orftellungen, welche mit einem

intereffirten SBoljlgefallen fcerFnupft fmb, unb

fid; barin t>om ©dj&nen unterftyetbem

a) 2lngene&m beißt, wa$ mir geäfft,

wenn \<f) e$ buvd> bie ©inne empftnbe* 5Bcnn

man unter gmpfxubung ffitt bie objeftfte &or#

ftellung etneSEingeö, woburd; bie ©inne afpeirt

werben, t>cvftel;et; fo folgt barauS, baß bei jeber

ftnnlicfyen (Smpflnbung, welche ein 3Bol;lgefak

len erregt, gug(eid;Sntereffe fflr ben ©egenftanb

»ovfanben fe\?n muffe. Denn l;ier ifi nic^t Mo«
ein 9i?frewu$urtf;eil, wie bei ber ©c$&nl;cit,
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fonbern burdj bic <£mpfi(nbung wirb bte Regier*

be nad) bem ©egenftanbe rege gemalt ; j. $3*

eine ©peife ober ©etränE , welkes wir woljfc

fdjmedft, tanid) nicf>tfcfj&n nennen, fo wie tc^ eine

93lume ober bte Jebern eines Bogels fd>5n neu*

tte* ©rftcre flnb a n g e n e &m unb erweefen eine

93egierbe nad) bem ©egenftanbe, welche jeberjeit

intereffirt tfl : lejtere Sitten beS SBol^gcfallenS

finnen of;ne 93egterbe nad) bem §e ber «tu*
tuen ober ber S&gel befielen ; ba&er tiefe Singe

fitr mi<& WoS fd;&n fm&.

b) ©enn wir etwa* gut nennen, fo mufs

jeberjeit ein begrifft>orI;crgel)cn, was baS Sing
fct?n fott. giniged xfl nur a(S «Wittel 3u etwa*

»nberem gut, unb l;eißt in weitem ©inne baS

mt3 Ud)c. einiges ift frf; t ec^ tl? i n unb an
ficf> gut, wie j. 93. moralifcfj gute, SSlax'men

unb ^anbfungen. 23ci beiben Birten beS Guten
mup ein begriff &on bem gweefe beS SingeS fror*

ausgeben, unb ba&er xft jcbcdmal baS 2ßol;(ge#

fallen auf baSSafe i;n beSSingeS ober ber

# a n b I u n g gerietet, unb alfo interefftrt. 5Benn
mir 3. 3$. ein $fetb Wo&lgefÄfft, weil es für
mi<& nü§lic£ ifl; ober ein flattierter Jjjain in ber

2DlittagSl;i§c , weit id; barin Äitylung fucfjen

rann
; fo ent(W;et baS SBo&lgefallen aus ber
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»ejieljung be$ ©egenftanbed auf einen $wct,

bcr mir fcortfteilljaft tfh ©aber ijt mir bie &x'u

jlcnj bicfer Singe nic^t gleichgültig, unb bad

Sßoftlgefallen entfpringt au* ^ntereffe.— ©anj

atrterS ijt ba$ ©eingefallen befd)affen, bad id>

gu erFennen gebe, wenn xi) ein <pferb fdjon

nenne, ba$ iety nidjt ju befi§en verlange; ober

einen luftigen Jjain, wenn id) aud> gar feinen

SSortfjeil l>on feinem ©chatten u. b. gl. gießen

x>ill , nur weil mir ber SlnblicE beffelben gefdHt,

ferner ifl aud> ba$ fdjlcdjtfjin ©ute in mo*

ralifdjen SDfaximen unb J£»anblungen immer mit

einem Sfotereffe fcerbunben. gwax grttnbet fid>

b>\6 Vorgefallen an benfelben auf Fein %nt

tetefle (trne bei $anblungen auö ©elbjUiebe:

benit biefe get>5ren nidjt gur n>al;rcn Stugenb unb

bem ftyletfjten ©Uten , fonbern jur vorigen ©at*

tung beS 3lft§lidjen ) : aber bie rein morali*

(eben Maximen unb Jganblungen bringen (boefy

ein ^nterefie für bie Sugcnb unb il?re aSeretyrcr

ffitMQU £ad ©efäljl bed 3Bol)lgefaHenö , roeU

djeö aud Sichtung für wa&re ©tttlid;Fett entfte

Ijct; bie ©elbfaufriebeHljeit, weldje aud bem

SSeroufUfepn unferer eigenen 2ftoralit<St folgt —
btefe angenehmen ©efuljle entfielen aud 95or*

Teilungen , welche und intereflant finb*
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££Ttr Finnen und ben Unterfdjieb beS 9Bol)(gefak

lend bei SSorpettung fd)6ner unb pttlidj guter

©egcnjUnbe ntdjt lebhafter benfen, atd wenn

wir baö ©efüöt bei ^Betrachtung einer Diofe

unb bei ber tleberlegung einer eblen #anblung

gegeneinanber galten. ®ie ??ofe an pd> tan

und gteidjßättig fepn: nur ifjr ötnbtlcf erregt

bei ber freie« Sieflerion ei« iminterefprteS

58of?tgefaUetn Qtber ba$ pttticfye ©efe§, unb

ber SBeife, welcher feine Steigungen unter*

brüeft, um xljm ju gel;ord)en —- biefeö pnb

©egenpänbe , n>cld;e* und mit grogem giu

tcreffe an (Tcf? gießen, unb bad 5tti>f;lgcfaüen

gritnbet pd> auf begriffe ber reinen ptafti*

fdjen SSernunft«

©innlidjangenebme ©egcnp&tbe unb ba$

©ute, eö mag entweber als Glittet ober an

pd) gut fepn, pnb a(fo bariu ttynlid;, baf; fic bei*

be ei« 3Co(;IgefaIlen mit SiUerejff f1
*«

©egenftanb erroeefen, Weldas pu; bei reinen

©efd)macf5urtbeifc« nidjt ftnbet* aber boß

baä b(o$ &ngene()me, bad SRü&Iicbe unb fc(;lect)fa

(in rtiutc in anberer SRucfpd)t lieber erpaun«

Iid) Derfefyieben pnb, bebarf feines 23ewrife0,

unb fan t;ier nic^t weiter ausgeführt werben.
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2)a$ Stcfultat Wefer SJergfeidfjuitg i(l

:

Stotfenc^me

j)ma$t un$23cr*

guügen

;

2) baS jSofjtßcfaU

fcii baran entjtei

l)Ct burd) flicke

ber ©iimlidjfeir,

ober ein Stttcrefs

feber^inne;

3) cS gilt färbten*

fetyen unb Xljierc

;

4) cS bejiefyet (td>

auf Neigungen

;

5) baS 3fnterefle

auS Sfktaungcn

fau ofyue freie

fdjmacc* fetjn ; wie

j.<8. bctber@tU*

hing bcS S$\m*

gcrS*

J>aß Bittli^
(Pure

0 wirb gefegt;

2) baS SBofylgefrtl-

leit baran enf(ce=

f>et au$ $öea,rifs

fen ber yrafru

ftyen 5>emunfr,

unb wirket ein reU

ncS 3uteiefle;

3) e$ gtltf&rjebeS

öerniinfttgc äße*

feu;

4) es bc^e^et ftd;

auf 2id;tung

;

5) baS Snterefte

fur£ugenb auS
2Id;tung lagt

ebenfalls feine

freie 58öf)l nad)

©q'djmacf, was
wir t&un wetten.

0 sefaat

;

2) brtS ffioblgefal*

len Daran iß oljne

Sutcreflfe, unb

entftci)et auSbto«

fer Ciontcmplas

tion oljne iöu

9n(fe;

3) e5 gilt furSRen»

fdjen ober (iunUd>

t>crnüufrigc äöe*

fen

;

4) es freuet fu$

auf©unjt;

5) baS23ol)lgefafc

len an ©cfybnfyeft

i|t frei, unb wir

fonuen bie ©es

gcnjtinbe nadj

imfentt ©es

fdnuacfealSfty&n

beurteilen»

IL JDaS reine Wohlgefallenamßtyönm
ift allgemein ctyneSegrlff*

33 ew e i Dtcfe Stgenföaft fliegt aus bem

aortgenj 1) fcenn tva$ unöp^ne alle* gntereffe
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wobfgefätlt ?• ®* et« ©emälfce , eine Stulpe

u. & gl. ; bav>on F&nnen wir glauben , baß e*

auä) anbern SUtenfcfyen Wohlgefallen mfijfe* ß<$ge

ber ©runb be$ 5BoblgefaHenö in einem gewiffen

9>rtt>attn terefle ; fo würben biefe ©egenftdnbe

nur fürmidj, unb einige anbete SÜtenfcfjen , Die

eben baö ^nteveffc litten, fcfy&n fepn. 2)a aber

tiefet md)t ift ^ fo fan \<fy mit ©runbe fagen,

baß ba$ wa$ für mW) febön ifc # ed auc& für am
bere SWenfdjen fet?n muffe* 2) g^ner beruhet

tiefet SBobfgefaUen aud) auf feinen Gegriffen,

fonbern nur auf JRefle.rion über ben ©egenftanb*

Senn id; l;abe gar Feinen Segriff bagu n&tbig,

wa$ biefe 33lume, biefe SJtujlf, biefe* ©piet

ber ©eftatten bei einem Sattje fci;n folfe , ober

waö berCEnb^wecf bawn fey, unb empfmbe ben?

wed) SSobfgefallen tabeu ^n ber Jofge wirb

bemerkt werben, baß fxd> bad ©cf4>madfourt(;eil

jwar 6ftcr$ and) jum &lKi'l <uif begriffe t>on

einem gewiffen Snbjwecfc grüntet (wie bei ©e*

bieten, SSetfeti ber «Saufanjl); baß eö aber

auefy alöbenn ntc^t mel;r rein unb ofyne gm
tereffe ijt

5Seit bei tem <SjU;etifd?en Urteile Feine be#

jlimmte SSegriffe n&tbig ftnbj fo folgt, baß wir

auf Feine Qlrt be weifen Finnen, warum wir
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etwaö ffir fd)6n ober l)äglid> galten* SEBenn

gemanb etwa* nid;t für fd)5n galten sollte, wa$

wir bafür galten; fo ?&nnenwir fein tlvtfyeil we*

ber burd)93eweife a pofteriori b. i. buvd) Slnfülj*

rungen &on nod) fo fielen &rfafyrnngen, wo an*

berc SDtenfcfyen eben fo wie wir urteilen, nod>

burdj SJeweife a priori umjlimmen: wie jid)

leicht burdj 93eift>iele geigen läßt. 2>enn wollten

wir einen empirifdien 33emetegrunb fcerfucfyen,

unb ifym erjdfylcn, baß bodj triele anbere 9Jten*

fdjen ein ©ebid}t ober (Sebdube u. b% gl. für

fty&n gehalten fyaben, wad il)m ntdjt gefüllt ; fo

wirb er jwar biefcä ntrfjt läugnen fonnen, unb ent*

weber in feinen eigenen ober in ber Slnbern ©e#

fdjmacf ein Mißtrauen fefen ; aber er wirb bennod)

Fein5Bol)lgefallen empfinben F&nncn, weil e$2ln*

bere emyfinbem (Sben fo wenig Finnen wir iljn

buvd) ©ränbe a priori , ober burdj Änfüfjrung

v>on SKegeln auö Älter« unb neuem ©Triften ber

£imjtrid)ter umflimmen, weil fein ©efütjl ba*

wiber ijl. £od) i|t fyier ju bemerfen, baß man

aud biefen 93eifpielen fco« SSerföiebenljeiten bed

©cfcfymadd feinen Sinwurf gegen bip Allgemein*

gfilttgfeit ber ©efdjmacEöurt&eÜe Ijerneljmen

ian : wie weiter unten erläutert werben foll*
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SJergleidjung be* ©cfc&nett

mit t>em ©innticfyaugeneljmen

unb ©utem

2)iefe 9Sergleid)ung beruhet auf bem einfa*

if>en©a§;: baß baö ©innlidjangenef)*

mc gwar ol)ne begriff, aber nid)t alt*

gemein; ba* ©ute gwar allgemein,

aber nidjt oljne begriff gefallen fam
a) 35a$ 2ingeneljme für bie ©inne fan nie*

mal« allgemein für alle SKenfdjen gefallen»

2>enn eö fommt t>ter auf bie fTnnlidjen Organe

anberer 9Dtenfd)en an , ob biefelben eben fo t>on

bem SReye afficirt werben, wie bie meinigen»

SieSuft, beren ÄAblung für mid) angenehm ij?,

fan bem Stnbern gu Fubl fepn; waö für meinen

©aumen woljlfcfjmecfenb ift, ijt eö bavum xüd)t

fur jeben anbern , unb fo bei allen ftnnlufteti (gm*

pfmbungen. Fan unö niemals einfallen,

baöjenige, was für un6 angene&m ober unange*

neljm iffc, als eine allgemeine (Sm^finbung für

alle SSJtenfdjen anjunel}»nen, weil wir ntd)t &er*

jtcfyert jinb, ob fte eben foldje jünnlirfje Drga*

nefyabcn, wie wir, unb ob fie auf bie ncmli*

^e9lrtt>ongewiffen©inbröcfen afficirt werben»

5Benn auefy bie Urt(;cile über ba6 ©innlidjange*

nefyme frfterö unter fielen SRenftyen einstimmig
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ftnb; fo ifl biefea bod) nurjüfdttigeUebereinjHm*

tnung, feineSWgemeingiUtigfett für alleSBtenfcftem

SBenn wir nun mit biefem ©innengefcftmatfe

ben SReftexiondgefcftmacE fiber ©cftSnfteit t>ergl&

cften ; fo jtnbeu wir, baß bcr lejtere nicftt aufprwat*

neigungen berufte* SEir fe|en sorauö, baß etwa$,

welcfteö wir fftrfcft6n galten, aud; t>on anbernSPten*

fcften fo beurteilet werbe : wenn aucft iftre jtnnfu

cften Organe mit ben unfrigen nicftt ganj einerlei

ftyn m&cftten. S0 tritt freilieft 5fterd bcr$all ein,

baß 9ttenfd;en in iftren Urtfteilen über ©cft&nfteit

nieftt übereinfoir.men ; unb jeber vernünftige

gftanti wirb ficft gerne befefteiben, baß feindjtfte*

tifd;c$ Urtfteil eben fo woftt guweilen unriefttig

fepnfonne, wie bic logifeften Urtftctlc : aberba*

t>on liegt bielirfacfte in ber verfeftiebenen 93ilbung

bed ©efeftmatfSt>erm&gen$. 2>a$ SBoftlgefaffen,

welcfteö einer an ©cft&nfteiten ber Ulatur ftat, futbe

ffet; bei bemSinbernhn geringeren Sttaße, obergar

nicftt, weil fein ©efcftntatf von ^ugcnb an nicftt in

83eurtftcilung biefer ©cft&nfteiten gebilbet werben

ijh Stuf eben biefe 2trt ift bieder feftiebenfteit ber

dflftetifcften Urtfteile über ©ejicftt^uge, Jarbe,

Proportion ber ©lieber be$ menfcftlicften i\&rj>er$

u. f.
w. ju erfliren, weil ©ewoftnfteit auf bie*

fe$ Urtfteil fowoftl bei bem £urop<$er ate bem
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Sftger urtb jeben anbern SDlenfc^ert großen ©tu
fluß bat* 2lber barau* l<Jft fid> bennodj feftt

©nwurf gegen ben ©af herleiten : baß ber 9ie#

fTexion$gefd?macf ni*t Wie ber ©innengefdfrmacC

auf 9)rfoatnetgungen beruhe, fonbern auf %U*
gemeingiilttgleit Mnfprucf) machen bfirfe* Den*
Wenn man fagt, baß baö ©d)6ne ffirSebermantt

f*5n fep, fo beißt biefed nur fd oiel: wit for*

bern, baß fiber ©egrnffdnbe bed ©efömacf*

eine allgemeine ©timme ber9föenföen ait*

fd^etben folle* #ier i(* ntdjt bie Siebe bawn, o&

biefed jeberjett gefcfciebet, fonbetn nur ba&on,

baß bocty bie Jorberung auf allgemeine £ntfd>eu

bung gfiltig unb gerecht fep.

®iefe ftorberung würbe bei bem ©fnnenge*

fdjmadfe über ba$ Slngenebme ungereimt fepn,

»eil felrte allgemeine Uebereinßimmimg bei ilr#

(feilen gebaut Werben Fan , bie blcd an\ tytu

»atbebingungen berufen: wie wenn 93. ge#

tnatob fbrbern wollte, baß ein* allgemeine

©timme fiber ben ®efdjmacf be* Uber* ot>e*

Äaffee'd entföeiben follte. — 9iber in bem

Ürtfoeile fiber ©djbnbeit ber Statur, fiber eitt

©erttälbe u* f* W- läfit fid> mit gutem ©run&e

annehmen, baß bie SDtenfcben fibereinftfmmett

(bunten; wenigsten* tan man forbern, baf

&
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Die 9Jtenf<$en in ihrem Urteile öber biefen@c*

gentfanb ftcf> vereinigen follten , wenn e$ glei$

nie pfttcfpfc

b) Sa* Vorgefallen über ba$ ©ute Fan

gwar allgemein fe*?n, muß aber auf begriffe

belogen werben , worin eö ftd^ Dom <ijtyettfdjen

Vorgefallen unterföeibet* 2)ie SBorftellung

Von einer eblen 5£bat eine$ SDtenfdjenfreunbed

erregt bei und ein lebljafteö Vorgefallen, weit

wir Wer fetjen, wie bie SEKajrimen unb JganMun*

gen eined Sölanned gu ben ©efefen ber praFti*

fdjen Vernunft gufammenfHmmem Unfer Ur*

tl;eil ifl allgemeingültig für jebe$ vernünftige

53efen, unb ber ©runb biefer Allgemeingültig*

£eit beruhet auf bem begriffe, tiad) welkem wie

fcaö@ute einer Jjanblung ober SERaximeerFennem

Die äftyetifcfyen Urteile finb aber von ganj

<mberer Art* Sfce Allgemeingüttigfeit ijt nic&t

objefttD : benn jebeö ürt&eil über ©dj&ntjeit ei«

tteö ©egen(tanbe$ betvift anfangt nur einen ein*

jelnen $all in ber ©rfaljrung : g. 83* eine 931«*

me ober ^eidjnung , weldje id> vor Slugen babe,

ijt fd)6n. - J)ie Urfacfce, warum wir Feine

objeftive SillgemeingültigFeit bei Urtbeilen über

©d)6nl?eit erhalten i&nnen, ifl, weit wir Fei*

nen bejlimmten begriff $aben, mdf welkem
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wir urteilen, wie bei ptaftifäen ©egenfMtu

bem üiirgenbS ftnbet fid) eine allgemeine Sie*

gel, nadj ber wir und in 93eurtt>eilung be*

©d)6nen richten F&nnten* 3Sir bfirfen nur auf

jebenjall in ber £rfal;rung5ld)t geben, wo wuc

einen ©egenftanb, j, 9$. 93lumcn , SJtenfdjen,

Sanbfdjaften, fiir fctyin galten, 2to ift ftinalfc

gemeiner 93egriff> worin alle biefe ©egenjtänbe

jufammengefaßt, unb fo nadj einer Kegel füs

fdj&n erfannt würben: fonbern wir möflen je*

ben biefer ©egenjtänbe einjefn in ber Srrfabrung

$or und gehabt traben, wenn wtrein@efdjmacE$#

urtbeil über ibn fdllen wollen» 8Ufo feblt biet

bie objeftwe SlllgemeingöltigFett ganj , bie fidj

bei ©egenftänben ber yraftifdjen SJernunffc

ftnbet

Stber fubjeFtto allgemeingültig bleiben betu

tiod^ bie äftbetifAenUrtbeile; welcbed aber nidjt*

anberö fagen will, ald waö wir fdjon oben be*

röhrten, nemlidj wir forbern, bai unfer Ut*

tljjeil Aber ©egenftänbe be$ ©efdjmacfd nadj eu

tier allgemeinen ©timme aller 9Jlenfd[>en entwe*

ber angenommen ober verworfen werbe : baf

alfo ein einzelner $all in ber grfabrung (ob et*

wa$ fd)5n ober md>tfd>&n fei?) nicht naefr einem

begriffe, ober einer objeftto allgemeingültige ri
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SKeget, ober bocfc einftimmig fron äffen SDten*

fdjen etitfc^ieben werbe; weiset bte fubjefc

tfoe Slllgemeingfiltigfeit ber dftyetifdjen Ur*

t^eile ifr

SDiegrageifl Iiier t>on©icfyrigEeit: wagtet

©runb tiefer fubjeftwen Stffgememgiiltigfeit fep ?

ober warum wir eine allgemeine Ubereinftim*

tming be$ dftl?etifc^en lirtbeifd forbern bfirfrn?

Die Antwort barauf wollen wir in folgenbe furje

©ige gufammen faflen:

i) 5ßad allgen ein fcon äffen SOTenfHjen foTC

angenommen werben , mug fo befdjaffen fepn,

bafj e$ tfd) affgemein mitteilen I ßt.

a) ©ie (Jmpfinbung ber ©inne Fan nid&t

affgemein mitgeteilt werben, weit bie jumlü

d;en Organe fo fefjr t>erfd?ieben (Tnb.

3) Siber bie Sinjidjten be$ a>erflanbe$, unb

alle*, wad ftc^ auf grfenntnig be$te&et, fan

affgemein mitgeteilt werben*

4) 95ei Äftyetifdjen Urteilen ifl nun gwar

feine Srfenntniß aufgegriffen, aber bo^eine

gewiffe freie ÜWtigfeit 6er erfenntmßtrdtte

anjutreffen.

5) Dtefe Sfjätigfeit @emftt^6 btt> Sie*

ftoeionSurtljeilen beflehet barin, bag erftltc^

bie (Sinbilbunfltfraft ba*3Jtanniaf<rtti0eber8te#
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föammgett sufammenfaffet, unbjweitett$ ber

9Ser|tanb bafielbige ju einer SJorjfcttung t>er#

einigt

6) ©urd> biefe* freie ©piel ber grfenntnifr

frdfte tn dftbetiföen Urteilen wirb feine gr*

fenntnifl bewirft, aber bie Srfenntnißfrdfte wer*

Un bod) fibereinjtimmenb befestigt.

7) SMefer ©emut&Sjutfaub wirb bei jebem

SÖlenfdjen , ber djtyetifö urteilt, wrauSgefegt,

8) 2>afeer beruftet bad dfH;etifd)e Urteil auf

einem ©emutl)$ju|tanbe, welker einer allgemein

tten SJlittljeitung fdftig ift, ober welker ald bie

93ebingung bc$ Urtl;cttö bei jebem SJtenfdjen an*

gefeften werben fan, unb ift in fo fern fubjeftto

allgemeingültig»

9) <£\\t>lid) ijt baxau* offenbar, wie biefe

Harmonie ber (Sinbilbungdfraft unb be6 2$er*

ftanbe* in i&rer freien 5Birffamfeit ein ©efüljt

ber 2uft bei Sebent bewirfe, ber ein Urteil

über ©d)5nfteit fdttet; fo wie im ©egentl)eil bie

gmpftnbung ber 2)iöl;armonie ein @ef&f)l ber

Unlujl bewirft» 2)ie dftyetiföe SSeurtljeÜung

fce6 ©egenftanbed geftet alfo t>or bem ©efüble ber

£u(l tyer, unb ijl ber @runb bejfelbigem (Die*

» 3
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fer leite tyuntt tmrb balb weitet ertöntet*

tt)erben).

2)iefe fubjefttee Stffgemeingfilttgfeit ber

äftbetifcben Urreelle , welche auf ber allgemeinen

gFuttf>eilung$fäbig£eit bed ©emüt^jujlanbed be#

rutjct, wirbsonund empfunben aber nic&t

er t a n n t. £a$ «iBewugtfepn ber UeberetnfHnw

tmwg ber (*rfenntnijjfrdfte bei bem SReflejrion&

urteile fcjt feinen begriff t>orau$, unb fan alfo

tudjt tnreltettuel fepn, wie bei Urtbeilen

ber praftifcfjen Vernunft: fonbern biefed 93e*

wufjtfctjn ijt d ft t> e t i f buref) Smpftnbung.

SEBir empji'nben ncmlid) , wenn wir bie ©<§&tu

&ett etne$ ©egenftanbeö beurteilen, baß unfere

(*inbitoung$Fraft unb unfer^erjtanb leidet befdjäfi

tiget werben unb jufammenjlimmen; unbbiefe*

©effil>t unferer freien unb (eisten Stb&igFeit ijl

für und bie Quelle be* äftyetifcben SBoblgefal*

lend , welche* wir beSwegen für allgemeingültig

galten, weil ber ©rnnb beffelbtgen, nemlidj^

ber @e:nfitb$Juftanbober bie m&glid^egufammett*

ftfmmung ber ©nbilbungdfraft unb bed SBerftan*

be$ bei allen SKenföen fcorauS gefejt werben

barf : bafyer ?innen wir au$ &orau$ fefen, baf in

jebem iftyetiföen Urtbeile eben ein foldje* 3Bo&U

gefallen anjutreffen fepn muffe*

Uigitiz
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Äurje ©iebet^olung tiefer SSergletd&utig t

nehmen beru*

&et ba$ ©obige*

fallen auf feinen

SSegrtffen, fon«

bem auf bem
fflei&eber<5inne;

2) ift »eber ob jefc

t(t> nod> fubjeftit>

allgemeingültig.

i)S5eibem <Bu»
ten beruhet e$

entweber auf

Gegriffen ber

emptrijtyen>öer*

nunft, rote bei

bem 9lü$Il#en :

ober ber reinen

praftiftyenSSer*

nunft, roie bei

bem fdjlecfctfjin

@uten;

2) Ijl objefttounb

fubjettto rtliges

meingültig, roeil

eöauf SSegrifs

fen beruhet.

1) S3enbem@c^bi
nen beruhet e$

auf feinen 23e*

griffen, bejie&et

fid) aber bod) auf
ba$ drfemttniß«

ttermtgen, unb

beruhet auf ber

Ueberein|tim*

mung ber <£tn*

bilbungöfraft

unb be6 SBerffatt*

bc$ in tbrer freien

Sbatigfeit

;

2) i|t nid)t objeftto

allgemeingültig ,

weil e$ auf feinen

Gegriffen benu

bet; aber fub*

jefttt>*

III. £>a$ 0#<3ne t>efteDet in 6er 3n>ecf$

mdßtgfeit eineöCBegenftanöeö, o^nc

&aß wir unö einen bejtimmten

gwetf voxfteUetu

SJorertnnerung* £uerfl muff befHmmt

werben , wa$ wir einen >}wecf nennen* 9Benn

ein gewiffer SSegriff bie Urfac^e t>on ber

li^feit eine* ©egenftanbeä ijt; fo Ijeißt biefer

©egenjianb eine* »egtiffe* ein $ werf: j, 95.

»4
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Id) ma*e mir einen begriff t>on einem Dinge,

toelcnee im ©inter Die ©tube wdrmt. $et

©egenftanb, welken id) nun au biefer Slbfidjt

auöbenfe, ijl in fo fem, afc er ju meiner übt

fid)t taualicb ift , ein 3w*. — 2Ber ein 0e<

fcdube anlegt, mad)t ft* jufcor einen »egriff,

n>o*u baffefbtge Dienen foll, unb baS wa$ in ber

©orftellung t>on bem ©ebdube feinem »egriffe

comfponbirt, ift ber 3 *>«f beflelbtgen. — ©er

SDienfd) ijt 3»ecf an fidj, ober er fan niemals

Wod al* ein SBtittet ju anbern gwedCen angefe*

(en werben; biefrö beißt nidjtd anberd/ at$bet

SKenfc^, ald benfenbed unb fcanbelnbe* SBefen,

ftimmt mit unferem begriffe öberein , ben wir

im* t>D» einem t>ernfinftigen , moratifcfcfreien

Söffen macbcn. 2luf biefe 2lrt f&nnen wir ftetd,

n>enn wir einen «egriff a($ bie Urfac^e von ber

SDl6gli*feh eine* ©egeuftanbed anfeben, oiefen

©e«enftanb in fo fern jweefmdßig nennen , ate

er mit Meiern »egriffe übereinflimmt. 3lud>

fxnnlicbe Serguftgungen jmb in fo fern jweef*

mdßig * al* fie ben 3W3 für unfere Organe be#

tpirfen, »rieben wir t>on ibnen oerlangen,

Diefe >li>abrnebmung ber £wecfmdßtgfett ei*

tie* O wnftanbrt, er mag nun eine Woge 93or*

ftellung, ober J&anblung, ober roirtlicfje* Sing
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fet>n, <tet$ mit einem fleinern ol>er gr&ßertt

©effttye ber Sufl serbunbetu SDttt anbern 5Bor#

ten beißt biefeö : wenn id) mir bewußt bin , bag

meine SBorftetlung Saufalität ju einer gewijfen

gwecfmißigfett hat, fo fftljle t<h SSergnügett.

«ß}er 3.». bewußt ift, baß er eine nfifü^e

Srfinbung ausgebaut, ober feine SKajrimen bem

allgemeinen Sßernunftgefefe gemdö eingerichtet,

pber feine ©eiftetfrdfte nach einer gewiffen lieber

einftimmung in Slbdrigfeit gefejt t?at , empfing

bet ein Vergnügen wegen biefer jwecfmdßigeti

^Befc^dftigung ; fp wie bad ©egentheil ein ©e#

f&l)l ber Unlufl erwecft

Saß biefe >}wecEm<$ßigfeit meiften* mit ber

Sßorftellung bed gwecfS felbft fcerbunben ijt, ift

eine befannte ©adje : baß aber bei ben reinen

A(tyetifd?en Urtbeilen über ©ch&nhcit eine

gwecfmdßigfeit bed ©egenftanbeö ohne beftimm*

ten £w& gebaut werbe, ifl bisher weniger ein*

geftanben worben, unb foll nun weiter gejeigt

werben*

SöeweU* SBenn wir ein Uriheil fiber bie

©ch&nheit eine* ©egenftanbe* fdllen, unb wir

fodten babet bie SBorjtetlung eine* >}wecf$ t>on

biefem ©egenfianbe haben; fo müßte berfelbc

entweber ein fubjeftit>er ober ein objeftt*

»5



Der gwedf fet>m Sin fubjefti&er gwetf tfE>

wenn ber ©egenjtanb um bed 2tngenel)men Wik

Urt, was er und wrfdjaft, und intereffant

wirb, fo wie bei bem ©tnnengefcijmacfe* ©in

woblriecfyenbed Äraut, eine Bewegung, welche

unfere 9Zert>en fanffc erfd)ftttert, unb anbere an*

genehme £inge, fcaben tl)ren fubjefttoen >}wec£

für und , unb barum gefallen jie und* Saf
ober biefed bei bem dftyetifcfjen Urteile nic&t

©tatt ftnbe, i(l fd)onoben gejeigt worben , wo
bie Sftebe ba&on war, baß bad Objeft bed ©e*

ftymactd und glewfoftltig unb gana ol;ne 3n*

terefle fepn fam SSBit l)aben ®, bei ber 93e*

trad)tung einer fd)6nen ftlur, ober bei ber 2ltv

$5rung einer fernen SWujif bie SBorfiettung zu

tied fubjeftben ^wecEd nic^t n&tfjtg, um jie fitr

f$&n au galten. ®d ifl ein freied ©oblgefallcn,

bad burd) feine t>orl)ergei)enbe 93orftellung &on

einer gewiffen 3lbfid)t, woau bad 2)ing au um
ferm 3lu§en unb SBergnögen ju brausen wdre,

benimmt wirb*

©in objefrii>er >faecE ifl bie SJorflellung t>on

ber abfoluten «Sollfommenbcit eined. ©egenftan*

bed, weld)e auf einem begriffe berufen muß*

Sa aberfcie äftyfttfdjen Urtbeile überbauet feine

»egriffe wraudfefenj fo f&nnen fte auc$ auf
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feinen objeFtfoen >Jwecf bejogen werben* gcfj

fan 95* ben 93egriff ber praFtiföen 53er*

tiunfit angeben, warum i$ eine $anbtung fät

gut galtet aber bie Slnfdjauung eined fty&nen

©egenjlanbe* gtebt mir Feinen befHmmten 93e*

griff , warum ii) tyn für fty&n galten foDL

J)a nun bei Feinem reinen äftyetiföen Ur*

tbeite ein $we& gebaut wirb, in »ejiebung auf

welchen biefe* Urtbeil gefällt würbe ; fo fdjeint

et, aü bitten biefe Urtbeite fiberbaupt nid?«

mit >JwecFmdßigFeit gu tbutu Slber eö läßt

fid) ol;ne SSJWbe bartbun, baß wir und bei ben*

felben notbwenbig eine >}roecFmäßigFeit t>orffet#

len mftffen, ob wir gteidj an Feinen befHmmten

3»edE benFen* Senn wir empfinbcn eine £ufi

bei ber SSorjteHung fdj&ner ©egenfMnbe, unb

biefe Fan nidjt anberd entjWfjen, afö wenn wir

bei unfern SBorftcttungen eine gewiffe }tveämäs

füge UeberetnfHmmung wabrnebmen*

©o weit wir biefem ©efd^dfteber äföetiföen

UrtljeUdFraft nacfyfpüren F&nnen, beruhete* auf

folgenben 9>unFtem

i) 3Bir beurtbeiten In ber Srfabrung ge*

wiffe ©egenfMnbe afc fd?5n ober b<W-
a) Siefe ©egenfWnbe geben QSeranlaffung,

baß bei i&rer Betrachtung unfere einbifbungfc

uigm
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traft uttb «Serjtanb in eine freie 33efcf)äftigung

gefejt werben , wobei jie entweber jwecfmäßig

gufammenftimmen ober ntc^t*

3) £urd> eine fonberbare ©ubreption legen

tmr bad, wa$ wir in unferem ©emütbe empfin*

ben , bem GJegenfhwbe felbft bei , unb galten

bie vSdjbnbeit für eine eigentümliche ^efdjaf*

fenfoeit beffclben, 3ßenn wir j. eine SKofe

fcetradjten; fo wirb burd) ben ©toff, wetzen

biefe 2tnfcbauung )u unferer 2}or|tettung liefert,

eine gewijfe freie Uebereinftimmung ber grfennt*

tiifjfrifte bewirft; unb weil biefe Uebereinftinu

tnung für und |wecfmägig ift, fo empfinben wir

SBobtgefaüen an bem (Segenftanbe*

4) OXtfo ift bie ©cfc&nbcit bed ©egenjtanbe*

tlidjtö anberd, atd bie ©mpflnbung ber £wecfc

mdß-gfeit oljne $toe& , bie in unfern ©emtitljd*

trdften burefc «Betrachtung ber ©egenftönbe t>er#

anlaflet würbe, unb fan formale gweef*

mäßig Feit &eijfen, um (Te t>on ben anbern

Slrten berfelben , wo ein materialer >}we<f toor#

^anben tft , ju unterfdjeiben*

2tuö btefer furjen Debuction fe&en wir, baß

bie ©efdjmacfSurtbeife auf einem fubjefttoen

<princip a priori , nemlicfc bem ber formalen

JiwecftnAßigfeit berufen; weil fidf bei alten
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SDienföen bte »eblngungen ftnbett, unter web

fytt bie SrFenntnißfrdfte fcarmomfcfy }ufammetu

ftimmen f&nneiw

93ergleic$ ung
be* SBoMe^fat^nö in d jt&etifc&en

tl;eilen mit bem ©innli^angenelj*
men unb (Sutern

a) 2)ad ©innlic&angenebme tft immer mit

einem fubjefttoen gwecfe ober einem DU e i j e t>et*

bunben, worau* bad Söergnfiaen entffcfcet* Die*

fe Steige finb t>on mancherlei Slrt ; fo wie j. 93*

bie garben bei ftctytbaren ©ecjenfMnben, ob«
bad ©anpe, ba$ ©djmeljenbe unb bet

9Bec^fel beflelben mit bem sRauföenben in

ber 3Ku(Tf , ober bie 3leye für bie gr&bern (Situ

ne* Stber barin fommen jTe alle iiberein, baß

fte eine be&aglidje Srfdjutterung ber SKerfren bu
wirfen. SBegen biefem ©efüljle ber £uft fe&en

wir biefe ©egenftinbe ald jwecfmtijHg fär utu

fern ©tnnengefdjmad? an, unb fabenalfo ben

SReij ftetd at* ben >$wecf &or Slugen, um Neffen

willen wir jie auf unfer ©ubjeft bejie&em —
Slber ba$ ©efdjmacfeurtbeil, wenn e$ rein tft,

barf t>on feinem (tnnlicben Steige abfangen; unb

fobalb wir einen £wect von ber 9ta vor gtugett
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fca&en, um beflen willen und ein ©egenffanb ge#

fällt, fo ift er nidjt me&r allein fty&n, fonbero

audj angene&m, $. 95. gin ©cbäube , bad

und um feinet bunten Stnftricfyd willen ; ein ©e*

ntälbe, bad und um fetner fiarFen, blenbenben

garben willen gefällt ; ober ein ©arten, ber

und wegen feiner lieblichen ©erüd&e, flattierten

©änge, ©pringwafler u. f w. SBergnfigen

mad)t , weil biefe Singe und grquiefung unb

«öfjlung fcerföaffem $iefe Steige F6nnen nid&t

©c$&nl?eiten griffen , weil man fonf* bie SJlate*

tie bed 5Botylgefallend ffir bie Jorm audge#

ben würbe»

£a biefe 5Reige in ber Statur fcäuftg mit fd&&*

nen ©egenjtänben uerbunben ftnb ; fo Ijaben jie

aufler anbern SBortfyeilen auc$ ben, baß (7e ein

gnterefle erweefen , unb bie 3tufmerFfamFeit

bejlo mefjr auf biefe ©egenfMnbe gießen, >}ut

erflen ßultur eined @ef<$macEd, ber nod& unge#

fcilbet ift, tft ed gutr<Sglic&, au$ in fd^&nen

Äünften Steige gu gebrauten, um bad ©emütfr

für bie ©c&bnfjeit befto lei^ter gu interefilren*

Slber ed wäre eine irrige SSorftellung , wenn

man glaubte , bajj bie ©cfy&n&eit felbfl burdj>

biefe Steige erfc&fcet werben F&nnte: benn jebergeit

ge&et fo viel an ber Reinheit bed tffyttiffyn
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®ef<$macE$urttyeife mlofren , afe am finnfo

tyn 5BoWgefaHen gewonnen wirb*

2)aS 2Bol)lgefallen , Welc&e* Wo* an ber

%otm ber ©egenftönbe entfielet, ift immer rein:

g. 95. an ber geidjnung in ©egenjWnben be$

JÄuged, im 93aue ber Spiere unb *pflan$en,in ber

©ejtaltber ©ebiube, in ber fibereinftimmenben

SDlanntgfaltigfeit bei einzelnen SRaturfdj&H^eiten,

in ber Äompofttion ber SSHujtf u. f.
w* Jgier

ift fein gwecf jufytbar , fonbem nur gwecfmit

fjigfeit in ber freien Styätigfeit ber reflectiren*

ben Urtljeiltfrafh

Slber aud) einfache färben unb 26ne gefal*

len für bie djtyetifdje Urt&etfötraft unb werben

mit Siecht fd>6n genennet. 2)a f6n«te e$ nun

f^einen , al* ob ba$ 3Bof;tgefallen fyet ntdjt

t>on ber gorm be$ ©egenjtanbe*, fonbern t>on

bem SReije in ber (Jmpfmbung hergeleitet wer«

ben müßte. SlHein audj l;ier gilt ber ©a£,
baß alle* wa$ für bie jumlidje ©mpfinbung ge*

fällt, ni^t allgemein gefallen, unb alfo nic^t

für fdj&n gehalten werben Fan. 3lur in fo

fern, ald bie einfachen 5£5ne unb färben roe*

gen ibrer SReinbeit, unb weil jienictyt mit an*

bern fcermifdjt ftnb, SSergnögen t>erurfac$en,

f6nnen wir i&nen ©$&nf>eU fftr Sebermann bei*
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legen : baS fibrige, wa* ber Sfteij an bemfelbett

bewirft, gefdttt nur benen, welche SReceptfou

t&t baffir babetu

b) Stßenn wir objeFtwe £wecfmdfHgFeit att

einem J5inge beurteilen wollen , fo mu§ ftetd

ber 93egttff t>on einem JJwecte t>orau$ gefcen,

woju baffelbtge bienen folle» SDiefeö ftnbet fo*

wofcl bei äufierer gwechndßigfeit , ober bem

SKüf liefen, al$ ber innern, ober ber «Boll*

fommen^eit eine* 2)inged ©tatt Daf

©<b&nbeit batoort ganj toerfcfyiebenfcp, tt>eilman

gar feinen 93egriff t>on einemgwerfe n&tbig bat,

um i. 53* eine SJlume fd>&n ju finben , ifl

oben gezeigt worbem ©ennodj fugten man*

dje ^tlofop&en eine Slebnücbfeit jwifcfcen bett

gegriffen ber &cb&nbeit unb 9MFommetu

fyeit, unb glaubten, baß bte erflere eine

verworrene 93orf*ellung ber 93oll*

Eommenbeit fep. Um bie Unrtdjtigfeit bie*

fed ©ebanfend einjufeben , fcürfen wir nur be*

benfen, baf} alle begriffe . fte m5gen fcerwor*

tett ober beutlidj geoatbt werben, für ben

gjerftanb ober ba$ SBerm&aen ber <*rfenntnif

gelj&ren ; bag aber baö dfl&etifc^e Urtbeil feine

55egriffe Doraudfe^t, fonbern nur aud bem ®e#

fityle ber $tot<im&$i§Uit in (SmjKmmung
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ber <5mWtbtmg$fraft unb beö Sßftffattbrö entfle*

f)tu 2Wnn fonfl wdre jwifdjen fd)6n unb

jut Fein fpecififd&cr Unterfdjieb, unb toir mfifl*

ten ba$ ©efömacFdurtfcett für ein geworrene*

grFenntnigurt^eil fjaten. Sinn ift jebe*

worrene <*rFentnißurt&etl fo befcfjaffen, bag

cd einmal beutlicfj gemacht werben Fan , wie 3,

93. bie Urteile ber Unwiffenben über ben «auf

ber ©eftirne, bie Sntfte^ung ber ©onnen*unb

gjtonbftnftermfie , bie Sntftef)ung mannet

ßranfleiten u, f. w, ( 5Benn aud> biefe 93er*

beutlidjung bei manchen ©ubjeFten grofe unö

gar um'iberwinbtic^e ©djwierigFetten f)<xt, fo

bleibt fie bod> immer objefti\> m&gftdj ; unb in

btefer Weitenung betrauten wir bie 95er(lanbefe

urteile.) 2lbcr bie ttvtbeile be$ ©efcfjmacf*

lajfen ficfy nie auf SSegrtffe gurucfbrittgen, unb

jweiSföenfdjen wn etwad gebitbetemÖeffnnadfe

Werten bie ©cfy&nfyeit auf einerlei 2lrt beurtbet*

len, wenn audj tyr ffierjtanb fetyr v>erf^ten

ben i(K

©0 wie man mit ben ©egenftönben bed ®e*

fcfjmacfä JReije für bie ©innlidjFeit Mrbinbert

Fan, wofcurdj jte aber au ifjrer SReinfyeit t>e*

lieren , eben fo Fan man bei ber «eurtbeilumj

ber ©$&nljelt eine* ©egenjtanbe* nebenan*
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auf gewifTe >}wecEe SRücfftdjt tte^nttti. M$*

fcenn ijt aber bie ©d>5nfyeit feine freie (pul-

chritudo vaga) meljr, fonbern eine anbin*

genbe (pulchritudo adhaerens), unb ba*

©efd)macf$urtljetf tt>irb unrein. 93on freien

©d)6nljeiten, wo auf gar feinen 95egriff be$

Stöfliefen gefeljen wirb, finbfdjon man<$e93eu

firiele anoefüfyrt worben. «Bon ber anbern 2lrt

ijl bie ©dj&nljeit eineö ©ebäubed, wenn man

jugleidj auf ben $m& beffelbigen fielet , unb

barnadj fein Urt&eit bejtimmt. 2)iefed ift fein

reine* dft^etifcf^ea # fonbern mit reinem 9Ser#

jtanbeäurtfjeile t>ermifd&te$ Urt&eiL 5Ber bei

einem <palla|leblo$ auf bie ©c^on&eit 9fificfftc$t

nimmt, wirb ifin &fterö anberö beurteilen, at$

terjenige, weldjer äugleid) feinen
c
3n>ecE t>or

Jttugen fcat , unb bie £age beflelbigen , feine

«Bauart, bie geftigFeit feiner 5B<inbe u. f. w. in

2lnfcf>tag bringt. 2er lejtere beurteilt ntc^t

btoö bie ©d)&nfyeit fonbern aud^ bie 9tü§licf>feit

bejfefbigetu

SEBenn ba$ SBobfgefaHen aud Gegriffen mit

bem djtbetifdjen, in foldjen galten , tt>o ed an#

get?et, serbunben wirb, fo wirb ber ©efcfymacJ

me&r fWrt, inbem er gewijfen SRegetn ber SSer*

nunft unterworfen wirb, welche aber feine SKe#
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geln be$ ©efdjmacfd Riffen £6nnem ©ie flnb

aud) nidjt allgemeingfilttg, fonbern gelten nur

ba, wo ntan eben biefelben gwccfe bei Der ©n#

ricfytung eineä Singed al$ notljwenbtg erFennt«.

SDaber berbegebene (Seförnacf in mannen gdtü

bern, in Slnfefyung ber ©ebäube, Äleibungen

ober anberer $>robuFte ber Auttfh

$a ed Feine objeFtiue Kegel bed ©efc&macf*,

bie burdj begriffe befKmmte, tt>ad fc^&ti fep, ge#

fcen Fan ; fo Finnen bod) wenigftend SDtufter <oou

^anben fet?n, mit wetzen wir fdj&ne Segen/

fldnbe Dergleichen, gär gewifle@attungen *>on

©cf>&nl)eiten entwirft fid) bte (SinbilDung$Ftaffc

audj ein weldje* \t)t al$ bie ttottfom*

menfte ©d)5nl;eit gilt; wedwegen fte bei ber

©ergleidjung wirflicfjer Singe mit biefem iBUbe

bemerFt, wie weit jene von biefen aerfcbiebett

ftnt), ober in welchem 9Jtage fte e$ erreichen»

Stber nidjt für alle ©d)&nl;eiten F6nnen wir und

ein foldjed Sbeal entwerfen, ©o finb g. ®. bie

freien ©$&nl>eiten gdnjlid) bav>on auSgefcfytof*

fen, weil man biefe in Feiner 3ificf|*d>t nac& tu

tiem begriffe ber QSernunft ober naefc einem be<

flimmten gwecFe beurteilen Fan. ffttemanb

fan fid) ein gbeal von fcfy&nen 95(umen ober

fty&nen 3lu$ji$ten machen. 2lu$ bei mannen
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©*genftinben , bie wirFlicty na# £wetfen beur*

tfyeitt werben, g. 93« bei Rufern, ©drten tft fein

eigentliche* gbeat m&glic£, »eil bie gwecfe no#

trid)t genug beftimmt jmb, unb ed bafyer immer

w&glict? bleibt/ baß tötete SSttenftyen jicfy fe^t

terfcfyiebcne Sbeale *on folgen Singen machen,

bie alle fct)&n flnb, unb tt>o wir (blod inSRfirffi^t

auf ©cfybnfyeit) feinein bcn SBorgug fcor ben an*

bern gebe« f&nnen. SRur toon einem fty&nen

SEIienföen, ber fid> burcfy Vernunft feinen gnoecf

felbft benimmt , f&nnen wir un$ eingbeal ma*

rfjen, bad atte m&gli<f;e <£d)&nljeit in bem ric§#

tigften (Ebenmaße, in fuf> bereinigt, SDantit

sergteidjen wir bie wirHieben 9)ienfd>en, wenn

wir fte fcfy&n ober &äf3lid) nennen» 6d muß bem

bilbenben ÄunjUer t>orföweben, wenn er fdftfne

9Kenfdjengeftält«n barpellen will: je meljr et

bafietbige erreicht , befio dftyetifö ioollfommenet

werben feine 9>robufte.

gu biefer Sßorflellung be* Sbeal* ber@d&&tu

&ett bebarf bie Sinbilbungtfraft gwei StücEe,

(5rjlU* eine SRormalibee, ober bie 93or*

flellung eine* £&rper$, ber nic&t gu groß unb

tufy gu Hein iffc, fonbern ba$ mittlere »üb *>on

aßen ben mengen «&ry ern tjt, bie i&r in
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ber Srfaljrung DorgeFommen ffnb , ünb beffett

©lieber alle in ber rit&tigflen Proportion aufattw

menflimmen* ©o wie ba* aritfrmetifdje SJtittel

ioerfdjiebener ©r&ßen fcerau* gebraut wirb,

wenn man bie ©r&ßen fetbfl abbirt , unb bie

©umme burcfc bie >Jal>l ber@r&genbh>ibirt: eben

fo ober auf d&nKd)e Strt fcerfdfjrt bie ©nbiU

bungdFraft , inbem fte bad mittlere SJlaf ber

2Jtenfdjen, bie i&r ©orgeEommen ftnb, in einem

»übe fi* barflellen Witt, ©ie W0t biefe »Uber

glcidfjfam auf einanber fallen , unb jteljt ba bie

©renjlinie ffirbieStormalibee, wo biemetftenSSik

ber jufammenfallen. ölber 3 weitend gety&rt

gum Sbcale eineö fdj&nen 9Kenfd?en , baß in feu

nem regelmäßigen Äirpcr audj ein fd)6ner ©eiffc

wo&ne, b. i. baß in ben $&$en bed ©ejidjtd,

©rajie be$ S&rperd , unb in anbern f&rperlidjett

Slnföauungen fid) SSerftanb unb ©öte bed Jper*

gen* auöbrficfcn, 2)iefe Siereinigung be$Ä&rper#

liefen unb ©einigen in einem SJilbe Fan attbanti

bad Sbeal ber ©$&nl;eit griffen- ©ad SBo&lgefaU

len, welcfyed wir baran finben, ift nidjt blo*

bem äjtyetifäen Urt&eile , fonbern au$ ber *8er*

nunft jujuföreiben , inbem nemltdjj bie lejtere

t&re Jorberungen auf jittlic^e ©fite in einem

$8itbe glei^fam realijirt fi'nbet Stur fo weit

« 3
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geltet ba$ reine ober dftyetiföc SSBohlgefaHen,

ald öie Olnfc^auung auf (eine gwecEe bejo#

gen wirb*

Die lejtereSSemerFung war n&ttyig, um bem

SDttffoerftanbe frorjubeugen, ald fdnben ftd) «Bei*

ff>tele r wo ba$ ©eftifjl ber ©d)&nl)eit burd)

SBabrnebmung eine* beftimmten gwedö bewirft

würbe* 5Bir müffen hier nod) eine* ginwurf*

biefer 2lrt erwdhnen. SDtan führt bie reget

ntdgigen ©eftalten, 3. 95. eine* &uabrat$, 3Bür#

fetö, Tegels, einer Äuget u. f* w* an , unb

fließet, weil biefe für fch&n gehalten werben,

aber bod) nad) einem beflimmten begriffe ge<

badjt unb conftruirt werben muffen , baß bie

©cl;6nbeit nid)t überall in einer £wec£mdßigFett

p h n e 3w e<C befielen f6nne. 3lber ba$ 3Bobfc

gefallen, welches au* ber SRegelmdßigFeit bie*

fer ©egenffdnbe entfielet , tft aud) ntc^t dftl)e<

ttfch , fonbern ha* feinen ©runb in ber 93etrach*

tung be$ 3lu§en$ , ben man ju mancherlei &e$

brauch weit mehr au$ rcgefrndgigen als unregek

mdgigen giguren jiehen Fan» 95ei allen ©im
gen, bie jum9iu§en ber$Jenfd)en bienen f6nnen,

j. 95. bei ©ebduben , Fteinen ©drten u. b. gl»

ift Symmetrie eine nothwenbige 93ebingung,
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unter ber fit mit 93ortf>eil ju bem £we<fe ange*

weubet »erben Fbnnen, »eichen man erretten

will* Dtefe ©egenjtdnbe jtnb ntdjt in fo fem

fdj&n, ate jte regelmdflig finb : aber obne bie

SRegelmdßigFett würben jte ntd)t nöflidj fepn,

unb baber würbe jte bie ginbilbungdFraft nicfyt

in eine 93orjtellung jufammenfajfen F&nnen, wefc

wegen bie ©<&&n&ett , wemgften* jum £beil,

mit verloren würbe. — ©o balb wir un$

aber Singe benFen, bie ntdjt fowobl gum 9la|en

al* »ielmeljr jum djtyetifdjen Vergnügen be*

(Kmmt jtnb , j. 95. große fiuffgdrten im englu

fdjen ©efcbmacfe, SBtalereien aufTapeten u. b gl.

;

fo ifl bie SinbilbungSFraft t>on allem Zwange ber

Siegeln frei, unb verlangt Feine Symmetrie jur

©$&nbeit: fonbern im ©egent&eil werben biefe

©egenfttnbe befto mebr gefallen , je weiter jte

fidj t>om Zwange ber Siegeln entfernen. Sn ei*

ner Idnblicfcen Sluaftcbt, wo »dume von aller*

lei Slrt , Setter , Riefen , Sudler , J&üget

bur^einanber liegen , t>on »dd^en unb ©trb*

men burd)fd>tutten werben , unb bie ©egenftdn*

be in i&ren formen unb färben auf ba$ man*

nigfaltigfle abwedeln, ftnbet ftc^ feine ©pur

t>on abgejirFelter StegelmdßigFeit ; aber eben

feeftwegen gefdllt biefe 3tu*jt$t auc^ weit me&t

* 4
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unb weit Unger , al* ein FfinjUtyer , na$
©d)nur unb 3BinEetmaß angelegter ©arten*

IV. jDaö Wohlgefallen am 6<#$nen

ift wfymvbiQ.

liefet ®a§ bebarf einiger näheren »efHnu

tnungen, um nidjt miftoertfanben gu werben»

Qxfttid) i(l f;ter t>on feiner apobiftifdjen 9totfc#

wenbtgfeit bie IRebe , weJdje btod auö «Begriff

fen bes* SJerjtanbed hergeleitet »erben Fatu

9Benn wir <wö ben Gegriffen t>on SBinfeltt

unD parallelen Äinten ben Söewete für bie 3lid>

tigeeit matbematifdjer fiel;rfc^e fuhren, g, 58»

baß bie brei äßinfel eine* £riangefe gufammen

i8o ©rabe galten; fo erfennt jeber, ber biefe

verfielet, baß fie a#>obiPtifd> not&wenbig

ffnb , unb angenommen »erben mfijfen. 5öenn

td) aber eine ©ad;e für fd>6n halte, unb t>on

Slnbern ihre 93eifHmmung gu biefem Urteile

verlange, fo fan xä) mein Urtljetf bwrd> feine

begriffe beweifem Sllfo fclttt bie Berufung auf
apobiftifd)e 3lotl;wcnbtgFeit t>on felbjt weg»

3 wetten« Fan ber ©runb au$ m'djt in

frei* Erfahrung Hegen, bag ba$jeuige, wo« mir

gefallt, not^wenbig gefallen möjfe» $emt



»enn ich auä) noch fo Diele SSlumen , ©ebdube,

©emdlbe u. f- » *on einerlei 2lrt gu ©efic^t

beFdme, unb jebedmal Vorgefallen an ihrer

^Betrachtung fdnbe; fo würbe barauä bod) nicht

folgen, baß fte notb»enbig gefallen muffen*

2lud aßen Erfahrungen öon ge»iffen ©genfct/af*

ten ber ?)inge fan ich nicht mehr folgern , att

baß ich btefelbtgen fef;r oft an ihnen »abrge*

nommen f)abe, aber nicht, baß fte biefe ©gen*

fdjaften immer unb firSebermann notb»enbig

an (Ich haben muflen» <£d »äre alfo lächerlich,

wenn gemanb bed»egen verlangen wollte , baß

Slnbere an fch&nen ©egenfldnben ©efaüen fin*

ben fottten , »eil er felb(t jehn ober jwanjig

QJeifpiele anfügen F&nnte, baß fie fftr ihn fdj&i*

geroefen fepen«

5ltfo beruhet bie 3toth»enbigFeit &e$ SBoljU

gefallend am ©cfc&nen auf Feinem objeFttoen,

fonbern auf einem fubjeFtfoen9>rincip, welche*

bem 5Boblgefallen ioorhergeben muß , unb pdf

a priori bei allen SERenfcfjen ftnbet; weichet aber

tiicht auf ^Begriffe jurÄcfgefiibrt »erben Fan,

fonbern nur in einem ©efütjle beflehet 9ßir

»erben und bei biefer ©genfchaft brt ©cr)6nen

Furj faffen f&nnen, »eil ber 23ewei$ bawn auf

e 5
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ben nemti^en ^rincipien beruhet, cÜitt,ton

ber Slllgemeingültigfeik

93 ew e i$ 9Bir baben oben fefttterft , bafl

bte 93ebingungen , worunter un6 ©egenftönbe

jwecfmäßig erfdjeinen, ofyne baß wir einen

>$wec£ anheben f&nnen, feine anbere finb, att

eine gewtjfe leidEjte 99efd?äftigung ber Stabil*

bungdfraft unb be$ 93erftanbe$ , welche bei bet

SSetracfjtung ber (Segenfhinbe , bie wir fcfyön

nennen , Deranlaflet wirb. 3lu$ biefer gweef*

tndfjigen gufammenjHmmung entfielet ein ®e*

ffifcl ber Suff* SiefeS ®efü()I fcon ber Belebung

unferer grfenntniprdfre benimmt allgemein für

gebermann, wa$ fdj&n fei? ober ni<§t. J)enn

jefcer SDtenfcb bat biefe SrfenntnißFrifte ; unb

Wir f&nnen t>orau$fe§en , baß jie unter gewiflen

Umjtinben bei jebem SDZenfdjen eben f* gufam*

tnenflimmen , unb fid) in einem freien ©piele

befdjäftigen werDen , woburdj ein (Sefäbl ber

£ujl emjtebet , wie bei und» 5Benn i<b nun feu

ge: biefeö Ding ifl fcf)5n; fo folgere id) nad> ben

fubjefttoen <principien, baß eö aud> notbwenbig

für Mnbere fd)&n fetjn werbe , wofern mein <3e#

fc^maefdurtbeit richtig ijh

9Dtan Fan tiefe allgemeine fubjeFtfoe 93ebitu

jung ber <iftyetif<$en Urteile, woburc^ wir bie
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5BirFung aud bem freien ©piele ber SrFennt*

nigFrdfte t>er(tehen, audf ben ©emeinfinn

nennen. Stefer ift Fein dunerer ©inn , welches

für jid) Flar ijt : eben fo wenig ber gemeine 9Jten*

fdjen&erflanb ( welker guweilen unrichtig fo ge*

nennt wirb), weil ber SSerjtanb nur nadj Be*

griffen , nid>t nach blofen ©efüblen , urteilen

Fan» Sr ijl Dielmehr ein ©efüljl fron ber noth*

ttenbigen UebereinfHmmung ber ©nbilbungfr

Fraft unb beS SSerjtanbe* bei ber Betrachtung

gewiffer ©egenftdnbe : unb ba wir biefe lieber*

einfttmmung, unb ba6 barauS entflehenbe ©efuhl

al$ einen ©emetnfmn bei jebem SDtenfchen tott

au$fe|en F6nnen ; fo galten wir ba* ©ohlgefal*

len in äjtyetiföen Urteilen mit SRety für notfa

wenbig*

5ßenn wir biefeö ©ohlgefallen in biefcr [RitcF*

ficht mit ben anbern Slrten bed 5BoI;fgcfallen$

dergleichen; fo finben wir, i) baf$ ba$ ©innlich*

angenehme niemals notl;wenbig gefällt , weil

unfere ©inne vorher bie3iecepth>ität haben möf<

fen, um tnm biefm ober jenen Sinbrödfen ange*

nefjm afftcirt gu werben
;
a) baß bad 3Bol;Ige*

fallen , welche* nothwenbig au$ ber Befolgung

ber 23ernunftgefe§e folgt, aufgegriffen ber reu

nen praFtifchen Vernunft bet;:I;e , bie bem frei*
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IjanbelnbenSBefen jur Siegel btettett, tote et Ijan*

beln fott. Stber bie dfl&etifoe giot&wenWgfett

folgt aus feinett Gegriffen, unb ed ge&et audj

gar feine $3efltmmung be$ SBiHen* gu #anblurt#

gen Dornet , fonbern nur ein Qtfäfyl fron freier

SBirEfamfeit ber (£rEenntnigfrdffce* Sarau* ift

alfo &inldngli3> ftar, baf fte Don einer eigenen

Slrt fep. Jgerr Äant nennt fte bie e;em»

plarifdje Stot&wenbigf ein Senn unfer

einjetned dflftettföed Urt&eit über ®$6nt?eit eu

tted Singeö ifl nur aü einSxempet gu einer und

unbefannten 9tege( anjufe&en* ©a&er f&nnen

wir Die notbwenbtge Q3eftimmung Slnberer $u

unferm dftf;eti|cf>en Urteile , als einem einjelnen

Sxempet, eine exemplariföe ülot&wenbigfeit

nennen.

einige 2lnmettungen*

I. 2Benn bie ©genfctyaften be* ©efityl*

ber ©d)5nbeit aufgefudjt unb erldutert wer«

ben, fo fceigt biefed bie Sxpojttion ber <3e*

fdjmacf$urtl)ei(e. 2tber bagu muß- nodj eine

JDebuction fommen , ober eine Pte<$tfertigung,

warum bie Urtbeite beö &e{d)ma&$ aU allge»

tnetngültig angefe&en werben. 3n biefem Sapi*



tet finb beibe Unterredungen über bad <Seh6ne

mit einanber toerbunben vorgetragen Würben«.

SSieHeicbt ift ed aber nidjt überflufjtg , wenn

^ier noch einmal furj bie Jjaupqmnfte ber 2e»

buction wiebertyolt werben»

Um bie »bjirfjt berfelben richtig und vorju*

(teilen, mäßen wir guerjt ben reinen SJerftanb

nnb bie UrtbeiUfraft mit einanber vergleichen»

Sn ber t^eoretifd^en ^>^tlofof>^ie ^ wo bad 9Ser#

mögen be$ 93erftanbe$ unterfuhr werben muff,

ift eine ber widjtigjien unb erjten 95emer*

fungen, baß mit ber 5Babrnebmung ftnnli*

<$er @egen|Mnbe gewifie begriffe unmittelbar

Oerbunben werben, } 93* von ©ubftanj, Urfa*

<^e unb5Btrfung u. f. w. IDiefe SJerbinbuug t>er*

anlaflet in ber ßritif bed Srfenntniffoermögen*

bie $rage: wad für @runb wir haben, bie&er*

binbung biefer ©egriffe mit SÖabrnebmungen

alö allgemein unb notljwenbig ansehen?
5Benn nun burch Unterfudjung be* 93erftanbe&

t>erm&gen6 bie Anmaßung auf allgemeine unb

notbwenbige begriffe gerechtfertiget wirb, fo

heißt biefe* bie 2>ebuction berfelbigem

Sn dflbetifc^en Urteilen ffnb mit gewiffen

SBabrnebmungen bie ©efäbfe ber £uft unb Un*

lujt unmittelbar verbunben, unb jwar fo , baß
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wir tiefe ©effiljte ald eine allgemeine unb notf)*

wenbige $olge ber 5Babrnel;mungen anfeben.

£ial?er muß aucty fyter eine 2)ebuction gegeben

werben, um ju jetgen, wad für ein tytineip

a priori ben Äf%tifd)en Urteilen gum ©runbe

liege ,
weswegen fie für not&wenbig gehalten

werben* 9tur in benen^Uen, wo eine unmi&

telbare unb notfywenbige 93erbinbung awiftyen

Söatjrnefymungen unb gegriffen (wie im2Ser#

tfanbe), ober jwifdEjen SBaljrneljmungen unb

©efttyl ber Su(l unb Unluft (wie in d|H)etif4>en

Urteilen)/ angetroffen wirb, ba muß ein tytin*

eip a priori jum ©runbe liegen»

6$ ifl fdjon mehrmals erinnert worben, baß

bie 2lltgcmeingfiltigFeit ber äjtbetifdjen ©cfüble

Weber aufSrfal)rung, nod> auf beftimmten2Je*

griffen berufen f&nne; weit bad erflere an

unm6gli<& wäre, ba6 anbere aber t>orau$fejte,

baß ber ©efömacf nid)t &om <5rfenntniß*>erm&*

gen untcrfd)ieben fet? , welche* ebenfalls falfdj

tft 2>ie 9?otl?wenbigFeit ber äftbetiföen Ur#

tfjeile Ban batjer webet a pofteriori mod) burefc

95eweife a priori bargetban werben. , J)ie grage

bleibt baljet immer fcon 5Bicfytigfeit, wad mid)

baju berechtiget , biefer befonbern 5uft in ber

Steftoion eine Slllgemeingftltijfeit beijulegen,
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xoeläjt SJltemanb t>on ber Suft im ©innengenufle

behaupten wirb.

>}ur Beantwortung biefer $rage , b. I gut

Debuction ber ©efd)macE£urtbeife gel)6ren nur

jwei $)unfte* i ) 95ei bcn Urtbeüen über ©d)6n*

Ijeit, wenn jie rein ftab , lommt ba$ 93ergnü#

gen weber &om©innengenuffe, nocfy t>on Begriff

fen be$ 9luaüd}en ober ©uten &er, fonbern von

ber freien £WtigFeit ber ©inbilDungäfraft in

Siuffaffung be$ 2Jtannigfalttgen , unb bed 3ßer*

flanbed in ber gufammenfajfung beffelbigen»

J)iefed jwerfmdßige Qierfcältniß, welcfjeö wir

al$ eine gwecfmdfitgFeit be$ ©bjeftd felbjt anfe#

$en , i(l ber (Srunb bed 93ergnägen$ allein»

2)$a aber alle9)lenfd>en GHnbUbungäFraft unb

SSerjlanb befigen, unb and) ba$ nemlidfje 9$er*

&4ltniß biefer 9Serm&gen bei i&nen ©tatt finben

fan, wie bei rotf, wenn wir ©efuble ber fiuft

ober Unluft empfinben; fo F&nnen wir mit

Siecht sorauö fegen , baß fte auc& biefe ©mpfin*

bung bei ben 5ßaljrnel;mungen f?aben werben*

£u bem fSebrauc&e ber UrtfjeüSFraft gehören Fei*

ne weitere Bebingungen , afc bie bei alfen SJten*

fd)en ald foldje angetroffen werben tnfi flfen ; ba*

tyer f&nnen wir aurf) mit [Recht behaupten, baß

We ©efu^lc ber Suft ober Unlujt, welche biefe
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Urteile begleiten, bei allen SDtetifdjett, Weldje

bie nemlic^e Sßa&rnebmung machen, einerlei

fepn feilten,

IL «Son bett fcerfcbiebenen Sitten

Oed gntereffe, wel^e mit bem©efäbl*

ber ©<&&n&eit fcerbunben werben ihn*

»etu — 9Bemi ©<b&nbeit blod ald ©d)5n#

bett gefällt, fo ifl baö Dbjrft biefe* SBoWgefaU

lendtt&llig unintereffant füt und, wiegcjeigt wor#

ben Senn alle$ Snterejfe, weldjed wir att

einem ©egenftanbe nehmen ftmten, befielet in

einem 5Boblgefallen , bad wir an ber <£*iftenj

bejfelben baben. (Sollte alfo bie Suft an ber <Sxi*

jtenj ber einjige 33efttmmungdgrunb fet?«/ war*

um wir bad 2)ing fc^6ti nennen ; fo wäre bad

dflbetifcbe ©efübl einerlei mit beut ©efftble bed

©innlicfyangenebmen : ober follte bei bem reinen

©efdjmacfdurtbeile bennocb unmittelbar ein Sfo*

terefie für bad ©d>&ne entjleben ; fo fejte biefed

einen bejttmmten »egriff t>om ©c&&nen t>oraud,

unb bad ©eförnacEdurtbeit wäre nic&t t>on ben

Urteilen ber yrafttftben Vernunft t>erf<&ieben,

beren ©egenjtanb, bie ©ittUcbEeit,. und unmife

telbar interefjirt. 95eibed ijt falfö ; alfo i(l ein

reined ©efömacfdurtt;eil nic^t auf Snterejfe ge#

grönbet.
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gnbejfen Fan e* bod) 6fter3 mit einem

terefie frerbunben werben , wie bie grfafjrunj

jeigt, wenn e6 aud> fyierburdjan fetner SReinfjeit

friet ober wenig petliert, Sn frerfdjiebener

gWdfficfyt wirb bafoer bie Unterfucfyung über bte#

fe 93eimifd)ung etned gntereflfe ju bem reinen

©efömacfäuvtbeile nicfjt unrichtig fetm t tljeil*

weil babur^ bie Statur bed ©cfy&nl;ett$gefül;to

tiod^ me&r erläutert »erben Fan; tljetlä weil wir

stellest einen Uebergang fron bem (Sinnlichen

jum gjtoralifcfyen bur$ bad dfl^ettfd^e ©efö^

entbeefett.

2)ad 3tttcreffe' wel^ed mtt ber ®ä)bnf)eit t>er#

bunbert werben Fan, ift fron zweierlei Strt, ent*

weber empirifefp ober intelleFtuel, 2)a$

öftere ift , wenn und bad ©cfy&ne um gewijfet

Steigungen willen gefällt : 95. wenn wir ei«

93ergnögen baran ftnben , uns wegen 93eweifung

unferd ©efd&macfd fron Slnbern gelobt ju fefjen.

2)tefed S"terej]e Fan alfo niemals unmittelbar,

fonbern nur mittelbar entfiedert, weit wir nenn

lid> bad ©c^6ne ald eitt SDtittet ju 93efriebigung

einer Steigung anfefjen. — Sa$ intelleFtuelle

gnterefle an gewiffen ©d>&nl)etteu ijt ein <3e#

fö&t, weld)e$ 8tefynli$Feit mit bem moraüfdjert

©eftyle tyat. SBenn wir bedwegen biefe ©cfy&n*

5
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Reiten lieben ; fo ifl b«d Unterefle unmittelbar

unb wirb nicfct burd> bie Begebung be* ©dj&nett

atö eine* SDtittel* gu gewifien $totdtn erjeugt,

fonbevn entfielet barau*, weil bie 3iaturftb&n#

Reiten unfer ©emutfc an ftd? jteben, unb in tU

tu Stimmung fcerfefen , bie moralifö genennt }u

werben wrbient* 2Bir wollen nun jebe* befon*

ber* erläutern.

a) Söom empiriföen Sntereffc

am ©dj&nem

5Benn ein fcb&ner ©egenjtanb m$t allein im

ijtfjetifcfjen Urteile gefüllt (welche* ©acfye be$

©eftymaefd i|t), fonbern au$ bewegen, weil

wir bei feiner Betrachtung unb SJeurtljeilung

bie $retyett unb OiidjtigFeit unfer* ©efc&macfd

t>or ben SDtenfcben jur ©rfjau auäftellen f6nnen;

fo erfyält ber fdj&ne ©egenftanb ein empirifebed

Snterc fle für und , unb fein Safepn wirb t>on

und gewunfdjt, weil er 2Kittel au SSefriebigung

(innli^er Steigungen an bie Jjanb giebt* 2)et

©runb bat>on liegt in bem triebe gur ©efellig*

Feit, weldjer fid) bei allen SÖIenföen ftnbet. 2Bir

fud)cn ntdjt allein bie ©efeHföaft Ruberer ju ge*

nieten, foncern audj ut$ bei ^nbern beliebt

unb gefällig }u ma^en, weil eben babur$ ber
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©etiu? be* gefefffd&aftttdpen geben* fnxrjfiglic^

erb6bet wirb» ®al?er fuc^en wir auf jebe Mrt

unfcre ©efätyle, (Jmpfinbungett , ©ebanfen, f»

weit wir f&nnen, mitgutbeUen. 2llle6 wa$ gu

gu biefer ÜRittbeilung getieft ift, bef&r&ertba*

Sßergnögen , weldje* wir in ber @efeüfd>aft utt*

ferer SOtittnenfdjen empfinben»

Slun t(t ber ®efd>macf ein SJermSgen, weU

d>e* auf allgemeinen ^)rtnci|>ien beruhet, unfr

baljet einer affgemeinen SOtittbetlung fd&ig tjK

SBtr f&nnen StnDern geigen , baß wir (SefömacC

fya&en , utbem wir ©d)6nbeiten ber Statur beur*

t^eUen, ober biefefbtge burdj Äunfl nad>af)men*

ttttb wiflen gum QSoraud r baß wir fron ii;nett

werben toerftanben werben , weil wir ifynen aadfr

©efdjmacf beilegen» £ßer nun in biefer äbftc&t

feinen Qefcbmacf geigt , bamit er auf ötnbere

einen wt&eilbaften (Sinbrucf mad)c f ittfcem et

fie w« ber Kultur feinet ®emfitb$ t>on biefet

©eite öbergeugt: ber wirb bie©4>6n&eit imereji

fantffnben, weit fie ein Wittel ift, biefeoberje*

tie empiriföe Steigung gu beliebigen* SJorgAg«

l\$ tan ber ©efömacf für gwei Steigungen inte»

teflant werben: erfltlid) für bie Eigenliebe;

gweitend für bie ©t?mpatfcie ober ba* SKitye*

fu^t frember ©tötffeligfein

% %
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2)et ©genliebe fcieler 2Jtenföen f<fynei<$elt

et, wenn Slnbcre tyte gefömadfooOe &nx\df*

tungen in ßleibern , SDtobilien u* & gl. mit

5Boblgefallen anfeben* Siefe SMenfd&en ftnben

an vielem ©cfj&nen bloö beäwegen ©efallen, weil

fte ft<^ atnbern auf einer sortbeilbaften Seite gei*

gen wollen* Saber Fommt ber Jgang, ftd^ in

folgen Singen nad) ber SDtobe gu rieten, weil

man burcb Slnnebmung tiefer »ittfürlictyen

,

aber Don bem großen Jjaufen fär fd)6n angefe*

Ijenen (Einrichtungen (bie oft ni$t$ weniger aU

fd>6n für bie reine dftyettfdje Utt^eitefraft jinb),

fi<b ald einen SDtenfcben anfönbigen will , ber

©efömacf bat ( ©iefe$ SSeftreben in b^berem

©rabe wirb SitelFeit genennt ; weldje fitb frei«

lieb fe^r t)on einer erlaubten unb neigen 93e#

quemungnacb ber Sföobe unterbleibet: aber bie*

fe6 gebbrt nic^t bieber.)

^weitend Fan aud) ba$ SSemübw , anbern

SKenfcben 93ergnägen gu macben, unb Zfyit

an biefemSSergnfigen gu nebmen, oft ber ©runb

fet?n, warum man @efd)macF in $)u§ unb
v
3ter*

ratben gu geigen fuebt. 2)er #ang ber enföen

in allen ©tänben , bur<b biefe Stiftung nacb

ben berrfebenben SKetnungen in ©adjen bed ©e*

fdjmacfa ba* SSergnfigen ber ©efellföaft gu w<



me&ren, tan bwtd) t>iele SJeifriele beftötigt

»erben. ©elbji »übe unb gang uncultimrte

956lfer geigen fcfyon burdj bie 2$ergierungen iljre*

S&rperd , tfcrer «Baffen , 3Bol)nungen u* f w»

baf fte fiä) gern nac& bem ^errjtyenben @efd)ma<fe

ifcrer 9lation bequemen, unb baburcfc bad aUge<

meine SBergnögen erlj&ben »offen ; ( obgteidj,

tote fcfyon gefagt worben, biefed nid^t ber eingige

©runb baoon i(i.) ©a&er würben fte, wenn

ffe einfam lebten , biefen dußerli^en ©djmucf

für fefcr fiberfWffig galten : aber fobalb fte

in ©efellfctyaft beifammen wohnen, fo fftfM

len fte , baß fte burdj gängticfye 93ernad)ldßU

gung ber eingeführten SÄobe ihren Sföttmenfdjett

QJtiß&ergnftgen t>erurfac^en würben» Sie ®e*

fellföaft fbrbert auch t>on ihren SÖtitgliebern eine

foldje 5lufmerEfamFeit ati ein Bethen, baß fte

ftch beflreben wollen , bad allgemeine Sßergnö*

gen ju bef&rbern unb gu erh&h*«» — J)aß bei

cultfoirten SB&lfern ber J&ang , feinen ©efömadC

gu geigen, auf taufenbfat&e 2lrt vergrößert wer*

be, unb baß baburch ungdhlige Birten be$ 93u£eS

intereffant werben, bte e$ an ftch gar nicht finb,

bebarf hier feiner weitern 9ludfül?rung»

Svbüdf tan bad gntereffe, welche* mit

©ch&nheit fcerbunben wirb, noch aud anbern

5 3
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fnnttyn Steigungen t>on gröberer Sit* entfiele»,

toenn man nemli* be*n*gen »on feinem ®e#

fdjmatfe bei «Inbern eine gute SDleinung ju erre*

gen fud&t, bamitman unter biefem ©c^lfoe jene

Steigungen befto ungefl&rter beliebigen f&nne.

g. » 3ßenn ber Jjerrföffofoige belegen an

fernen unb Fo(tbaren Slnlagen ein SBergnögen

fmbet , bamit er babsäf baä ©olf auf feine

©eite bringe, unb feine 9lbft$ten befto fixerer

erreube; ober um feine Untertanen wegen

lern Z ruefe , ben jie erfabren mfijfen , bur#
bafc Sergnägen , tt>elcbe$ er ibnen Der*

febaft, einigermaßen aufrieben ju Hellen, unb

ibre «ufmerffatnfrtt fron folgen ©egenfttnben

abjulcnten , über Die er nid)t gerne t>te( geur*

tbeut haben mag , xoexi tiefet bie Sluaföbrung

feiner platte binbern f6nnte. ©ben fo fan ber

SSMiifttge, ber Skrjtywenber, fogar ber@eijt*

ge ben @ef<bmatf an ©cb6nbeit gum ©ienfte fei*

tier Steigungen mißbrauchen, toetm er ftc$ al*

einen Kenner fron ®d)6nbeiten ber SRatur unb

Aunfi anfünbtgt, um babur$ wegen feinem

#ange gur ©innfid)feit befto leiebter »ergeibung

ju erhalten. Sr nimmt affo ein emptrifebe*

3»itereffe an @egfii(Iinb?n ber dftbettfeben Ur#

%tf*fraft, baö fie an (itf> ntc^t Ijabetu 2>o$
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ba in folgen Raffen bad 5Bo^tgefaHett <m©$6n*
&eit «id^t me&r auö Steflwon, fonbern um be*

©innengenufie* willen entfte&et ; fo vertiert fidf

bie gtein&eit bejfefben ganj uttb gar, unb ber

©egenftanb fan für einen folgen SDlenföen

nid>t me&r fd>5n # fonbern nur angenehm Riffen.

b) 2$om intetreftuellen Sntereffe,

ba$ mit ©c^&n&eit t>erbunben wer*

ben tarn

S)a* intelteftueUe Sntereffe befle*

fcet barin, ba£ wir gewiffe ©4>5n&eiten um ifa

rer felbfl Witten (ntd^t blod alt ÜJtittet gu enu

pirifcben ^wecfen) lieben , unb fte nidjt gerne

verlieren, fonbern immer auf6 neue betrauten

möchten , weif fte unfern ©eiffc in eine (Stirn*

tmmg t>erfe|en/ bie bem moratifc&en ©e*

ffi^le d^tttid^ ifh 5Benn Semanb in biefcr

SRficfjic&t bie griffcnj einer ©c£5nl;eit wänftyt;

fbijt baaSnterejfe unmittelbar, unb wirb bur$

bie 93eaie&uttg bed ©<$6nen auf Sbcen ber prafc

tiföen ©ernunft erjeugt. Zxfcuxd) muß bad

5Bo&tgefatten an ©c^ön&eit, ob e$ gleich nicfc

me&r rein ijtyettfö bleibt, bennoc^ fe&r »erebelt

unb er&tyet Werbern

6 4
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Stber nicht alle ©ch&nheiten ftnb fo Befc^af^

fen ; bafi mit ihrer Betrachtung ein unmittelbar

*e3 intelleftuelleö Snterefle für bie jlttlid^e 93etr

tiunft toetbunben werben fan. 3Ber fich fcorftelr

len wollte, baß gebet, ber an©ch6uheit@efallen

ftnbet , barum aud) ein moralifd? guter SDtenfch

fepn mügte, ber würbe titelt bebeufen bag burdj

biefe SJorftellungSart ber n>efentlicfye Unterfchteb

8tt>ifc^en ©efchmacE unb praftifcherSSernunft, ober

jn>if(6en ifthetifchem unb moralifchem ©efühic

ganj aufgehoben mürbe. 2)ie<*rfahrung jtfgt auch,

bag biejenigen ß&pfe, welche für 2)td>tEunfl , bit*

benbe Äünfle, SDIufl? u. f. tt>. ©enie genug ber

feflen, unb bei ihrer S8eurtl;eitung ben feinjlen

©efchmact beroiefen höben, bennoch 6fter$ fehr

tmmoralifche SDtenfchen gewefen ftnb. Senn ber

©efdjmacf ifi an fich t>on bem moratifchen ©e*

fühle fpeeififeh Derfchieben , unb tjt blo$ ein 93e*

urtheilungtoerm&geu ber ©ch&nheit, ba bad lej*

tere zugleich Sichtung für bad 93ernunftgefe§

felbfl einflößet, gn fo fern alfo ber 2ttenfch blo$

bad ©ch&ne nach bem ©efchmacfd&erm&gen be*

urtheilf , ijl ba* Wohlgefallen baran ganj frei,

ttnb ohne allcö intelleftuelleSnterefl?: er Fan jur

gleich ber feinfte Äenner in ©adjen be* ©er

fehmaeft, unb babei boch ein moralifch unauf*
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geftörter ober gar aerborbener SDfcenfö fepti.

2Benn man alfo $ätle ftnbet , wo btnnoty ein

inteHeftuellet Sntereffe mit ^Betrachtung gewif*

fer ©c^&nheiten fcerbunben ift ; fo ift bie eigent*

lity Urfacfce biefer SSerbinbung nic^t im &e$

fcfcmacfe felbft , fonbern anberdwo 3U fuc^en.

Sttdjt bei ber ^Betrachtung ber Sunfl fotu

bem ber Statur ftnbet ftch 6frer$ ein ®effif>r,

baS bem moralifc^en ©efü^Ic dienlich ift , unb
und mit Sntereffe für bie Statur erfüllt , weldM
intelleftueUer 2lrt ift, SBenn wir einen «Wen*

fdjen fefcen , ber bie Statur gern betrautet unb be*

wunbert, unb hierin fo t>tete Stafcrung für feinen

©eiflunb för feinJ&erj finbet,baf er tiefe ©<&6n*

fetten immer um fid> herum erhalten m6^te; fo

glauben wir mit Stecht, baf erbiefelbe nicht blöd

ifthetifö beurteilt , fonbern auch noch ein un*

mittelbare* Sntereffe fftr fie empftnbet, fciefe*

Sntereffe entftehet nicht au$ SBorftellungen Don
irgenb einem Stufen, ben ihm bie fch&ne Statur

bringen fbnnte , alfo ohne «Beziehung auf einen

v3»ecf : aber ed wirft bo$ foftarP, baß er btebe#

ften <probufte ber feinen äunft ber Statur nach*

fejt, unb f?«h weit lieber mit ber Betrachtung ber

lejtern befd)4ftigt, wenn er aud) unter äffen

Slrten ber Äunjtfch&nheiten bie SDSaffl hätte,

ff 5
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SBott einem folgen 2»anne gtau&t man aV*

gemein, bag er entweber wirFü$ einen moralifö

guten gfcaraFter fraben mfiffe , ober wenigften*

eine bem moraliföen (SefüWe gänjHge ©tim*
tnung *erratfce, »eil i&m bie 3latur fo t>iel5Ser#

gnögen ma*t, unb tyn fo fe&r an fid) gießet*

Offenbar muß affo eine SBermanbtföaft h*>tftyn

tiefem intelleFtueUengntereffe an 9laturfö&n&ei#

ten unb bem moralifcfcen @effi&le (Statt finben.

Sllfo &at biefea unmittelbare inteDeFtuelle

Snterejfe am ®d^6nen gwet ©genföaften

:

i) ed Fan nicfyt bur^ äunfl, fonbem burd? 9la*

tur erweeft werben; 2) e* fegt ein gur SWorafo

tdt gefHmmteö @emüt& fcorau** »elbe* mufi

Weiter erläutert werben»

©ad bad erffe anbetriftt, fo bfirfen wir nur

fcebenfen, bag jebe* gntereffe, Weiert man an
«unjt nehmen Fan , niemafc unmittelbar {#,

wofern wir nid^t Dur# eine fcoDFornmene fftad)*

afemung ber Statur getdufc&t würben, unb affo

bie äunjtjtyön&eiten für ©^6n^eiten ber SRatur

galten, gn anbernftällen, wowirwiffen, bafj

bie Statur bto$ nadjgea&mt tft, ba F&nnen wir

burd) ©eftymacE gwar uninterefilrtetf 3Bo(tfge#

fallen genug empftnben , aber bie ©egenfWnbe

werben und an ftc^ nid^t intcrefliren. Slßed
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anbete Jntereffe, ba* wir ffir^nftyrobu?teba#

Un fönwen, entfielet nur unmittelbar, ober

um gewiffer *$wecfe willen , woju wir biefelbi*

gen ju gebrauten gebenfem

@anj anberd \ft bad inteHeftueHe Sntereffe

an giaturfcfr&n&eiten begaffen* 9Bir weilen

bei bem lieblichen ©efange ber SB&gel, bei bem

Slnblicfe teigenbet ©egenben, ober eine* Haren

©eed, in welkem $d) bie berumliegenben J&figet

unb SEBdlber Riegeln ; ober bei bem 2lnbli<Ee ber

*on ber fttbenbfonne vergotteten 3Bolfen , unb

taufenb anberer betrügen ©egenflänbe berSRa«

tur* SBir empfinben, bag unferem J&erjen tiefe

©egcnjUnbe an ft<b tbeuer werben, je länger

wir fie betrauten , unb baß baffelbige f&r ftttli*

äft ©efftbk offener wirb , wenn wir und &fter*

au* bem ©et&mmel ber ©efeDföaft in bie gin*

famfeit jurficfjieben , wo wir bie fö&ne Statut

ungeft&rt genießen E&mtem 9Bir beftnben und

fb wobl/ wenn wir wieber einmal in unferm

Sieblingdwalbe tymmixtett , ober unter einem

Staunte audruben f6nnen , wo wir &fter$ bie

9lu6fic^t in bie freie Statur genoffen babem

5Bie febr biefed gntereffe t>on allen anbern,

bad wir an Sunftwerten nebmen f6nnen , *er*

fdjieben fep #
jeigt Äant no$ burc£ folgenbe*



93eifinel ((Seite 165): „wenn matt bett SieMja*

ber be* ©4>6nen insgeheim Untergängen &<ltte,

unb ffinftlid&e 93lumen , bie man ben natftrli*

tyn ganj ä&nlid> verfertigen tan, in bie grbe

gejlecft,ober fönjlli* gefönijte 5B6get auf ^weU
ge von 9Mumen gefejt fcitte, unb er barauf ben

ißetrug entbecfte ; fo »ftrbe bad unmittelbare

Snterefle, meld&e* er vorder baran na&m, alfo*

balb t>erfön>inben, t>iettei<&t aber ein anbere*,

nemtidj ba$ Snterejfe berSitelfeit, fein>}immer

fhx frembe klugen bamit audjufömüdfen , an

beffen ©teile treten» 9«fo muß ber ©ebanfe,

baß bie Statur jene ©cfc&n&eit &er*

vorgebracht, bie Slnföauung unb Reflexion

begleiten 5 unb barauf grünbet ft<$ allein ba*

unmittelbare Sfatereffe u* f* n>*

Die gweite ©genföaft btefe* Sntereffe tfi:

baß e$ ffd^ nur in einem @emfit&e ftnben Fan,

n>eld?e$ entweber ttnrflid^ moralifö gut , ober

bocf> jur SJloralitdt geftimmt IfU SBa$ tfl bie

Urfac&e , baß biefe* ©efft&t für ©<$&n&eit ber

Statur fo na&e mit bem moraliföen &er#

toanbt tfl?

5Bir mfiffen guerft eine $8erglei#ung ycou

föen ber d(tyettfd>en unb inteffeEtueffen praftu

föen Urt&eittCrafit anfallen, wenn wir bie Ut*

Digitized by Google



93

fadft itjrer 93ern>anbtfd^aft aufflnben wollen.

Sie dftyetiföe UrtbeittEraft tjt bad 93erm5gen,

über ftormen ber Statur gu urt&eilen , unb an

ber Hofen akurt&eilung ein 5Bol)lgefatlen ju

ftnbetn Die praftifcfye Vernunft utttjeilt audj

übet bie $orm ber praftifd)en 9Jlaximen, ob fte

nemlid) ju einer angemeinen ©efefgebung taug*

lid^ finb: unb empjinbet babet ein Vorgefallen

a priori» 93eibe Mtten bed ^GBot;IgefaIIend fiel*

len wir und alö allgemeingültig t>or , b. u wtt

benfen , baß bad ©cf>5ne für Sebermann fdj6n

unb ba6 ©ute für Obermann ^ ^n j-0nte,

*}u feinem fcon beiben Urzeiten F&nnen wir,

n>enn fie rein ftnb, burd) ein ^^tereffe beftimmt

werben* Slber bod> unterfdjeiben fte j*dj barin,

baß au$ bem Urt&eite über bie ©ittlidjFeit 3ld)#

tung für biefelbige, atfo ein Sntereffe entfielet:

ba im ©egentbetl ba* Wohlgefallen bed @e*

fcfymadfä an jtd) ganj uninterefftrt bleibt»

5lud tiefen mannigfaltigen StefcnlidjFeitett

wirb fid) ofyne große ©djwierigFeit bie Urfad)e

entbedfen laflen , warum wir mit bem uninteref*

firten Wohlgefallen an 3laturfd)6nt)eiten bennocfc

ein 3ntereflfe t>on moralifdjer Slrt Derbinbem

»ei ber SBorftellung ftttlid)er SDtaximen i|l e*

bie Uebereinftimmung berfelben mit unferer reu
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nett yraFtifdjen SBermmfit, welche und mit 8cfc

tung gegen jte erfüllt, unb jte und fo totereffant

madjt. — 5Benn wir aber bte f$6ne Sftatur

betrauten ; fo geigen jic^ barin fo t>iele ©puren,

baß fte ben ^rincipien unferd unintereffTrten @e#

fcfcmadtd gemäß eingerichtet ift. SBBofern wir

und auc^ nic^t um bte lejte Urfahr btefcr Situ

tictytung beFömmern, ba wir nur ijtbetifcb Aber

fte urteilen ; fo muß ed und bo$ auffallend

fepn, baß bie 3rorm ber Slaturbinge fo jweft

mäßig ffir unfer retned Urt&eildtoerm&gen eingf*

richtet ift*

UeberaH wo wir tyinblicfen, entbecfen wir,

baß eine t>on und toerfdjfebene ßraft für bie 93c#

friebigung unferd (Sefdjmactd geforgt bat £tee

(Jntbecfung ber UebereinfHmmung ber9latur ja

ben $)rincipien ber (Hj%tifdjen UrtbeildFraft

muß atfo ein Sntereffe für bte Statur in folgen

©emfitbern erweden , bie aud Stfabrung ein

abniictyed gntereffe ffir bie ©tttlicfcFeit Fennen:

benn bad ßejtere enthebet aud bem iBewußtf^it

ber Ueberein(Hmmungmoraltf<ber2Warimen jum

reinen 93ernunftgefe|e ; bad er(lere aud berUeber*

cinftimmung ber Statur ju bem reineit , &on aU

Jen Steden ber ©innltd)feit unabhängigen , Wu
tfceUdoerm&gttW 2>iefed ift ber ©ruub, warum
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ei« folget Snterefie ffir Staturfdf&nfceiten mit

Bei folgen 9CRenfcl)en entfielen Fan, bie eine^ln*

läge gu guten moralifcfjen ©ejinnungen fyabetu

Senn baburdj werben jie erjt einer fotöjen *>ere#

bellen Grmpfinbung fällig, ©ie werben nit$t

blo$ an bcr ®d)6nl>eit Vorgefallen flnben, fotu

bern audj *on it>r angeben werben , unb in

bem 3Jta£e, at« fte jur 2ldjtung ffir SWoraItt4t

geftfmmt finb, aiui) bei ber Betrachtung be*

Statur in eine ähnliche ©timmung serfejt

werben»

$reili$ ift biefe eblere 9trt bed (SenKfled bet

Statuvfdj&ntjeiten ntd^t fetyr gemein unter bett

SDienfdjen, weil nid?t nur einige ßultur be$@ei*

fteG fiberfyauyt, fonbernauch ein uiwerborbene*

Jjerj, unb fcovjug(i<& eine frfil;e Slngew&fjmmcj

gu Betrauung ber Statur bagu gel)5rt, ®a*
tixxdfy werben bte d|U;cttfd;en unb moralifdjen @e*

füljle nadj uub uadj erweeft, unb fcerfWrFcn ftd>

wedjfeloweifc ; woburdj bad Sn^feffe an ber

©d)6nl;eit ber Statur immer neu erhalten

wirb.

3« biefer SWcfjidjt , ba ba$ dftyetiföe unb

tnoralifdje @eful;l bei ber Betrachtung eine*

Objeftd fo genau mitetnanber Derbunben finb,

nennt unfer «lutor bte ©c^eit ber Statur ein
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© 9m b o t ber ©tttltyfeir. Unter einem ©9m*

böte t>erftel;et man eine Slnföauung, welche einige

Ste&nlidjFeit mit einem SBernunftbegrijfe bat,

gBenn aud& bie 2lnföauung felbft nic^t ju einem

95itbefcon einem SBernunftbegriffebienen fan ; fo

fan bocty bie Siegel , nad? welker mir bie 3ln*

ftyauung in ber SReftejion beurteilen , auf ben

SBemunftbegriff angewenbet werben, woraud

eine gewiflfe Ölnafogte jwifdjen beiben ftcf)tbar

wirb. 3ur Srlduterung brauet er fbtgenbe

93eifpiele. ©n monard>ifd)er ©taat, bernad>

93olFdgefe§en regiert wirb , wirb mit einem be#

feetten ß&rper, aber ein befpotifc&er ©taat mit

einer SDtafdjine &ergli$en. >Jwif3)en &en ®e*

griffen t?on ©taatStoerfaffungen unb SDtaximert

i(l an fiä) feine 9lel)nlid>Fett ; aber bodj jinb bie

Siegeln, nadj welker wir über bie befpotifd)e

©taattoerfaflung unb über bie SJtaföine, unb

ifyre gaufatitdt , reflectirert , einanber äbnlidj*

eben fo ifl bie Slaturfö&nbeit ald ein ©9m*

bot ber ©ittlic&feit anjufeben. Senn bie Ur*

tbetldfraft finbet gwar jwifdjen biefen Dbjeften

felbfl feine Slebnti^feit ; aber weil wir bemer*

fen, baß bie Einrichtung ber 9iatur mit unfern

©efäblen jufammenflimmt , fo wie bie jtttlid)*

gute 2tta*imen unb J^anblungen mit bem 9Jto#
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talgefele a priori jufammenfHmmen; fo tnteref*

ftrt und bie ®$&n&eft ber Statur, unb erwecft

in und ein ©efiifjl *>on moraliftyer Slrt, SSJliC

eitern SBorte , e$ ftnbet flty rine gewiffe Slnalo*

fite in unfern Ueberlegungen öber fittlic^e unb

natürlich fd>6ne ©egenftdnbe. Senn i) ba$

©cfj&ne gefällt unmittelbar , aber oljne beftimm*

te ^Begriffe; bad Sittliche ebenfalte unmittelbar,

aber nad) fcortyerge&enbeu bejiimmten «gegriffen,,

2) Sad©c^6ne gefällt fo wie bad©utc oljne aHed

gnterefle* 3) 2$ei ber 93eurt&eilung beS

tten finben wir eine Uebereinjlimmung ber ©n*
bilbungöfraft unb be$ Serjtanbeö in einem frei*

en ©piele; bei ber 93eurtf?eilung be$ ©uten eine

Uebereinjtfmmung bc$ freien ^Bittend mit 93er*

nunftgefegen. 4) Sie SSeurtljeilung be$ ©d>6#

wen unb ©uten gefcfjefyen beibe naefy allgemein*

gültigen $)rinci}rien.

3lu$ biefer Slnafogie ijl e$ leidet gu erf(Ären,

warum wir au$ in ber (Spraye fo fciele Sluö*

briiefe finben , rooburety eine Sßerwanbtfcfyaft be$

©dj&nen mit bem 2Jtoralifd)en angebeutet' wirb*

SBir nennen 3. 55- ©eftlbe fr b\) l i d) ; ©ebäube

majejtdtifcty; fd^&tte Stu^ftc^ten lad&enb ober

Vtd^tig;gewiflre5arbenunf^ulbig,befc^ei#

©
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b e ti ; tu f. ». ©enn (le erregen Smpfutbmtgen,

Me geroiflen ntoratiftyen empfmbungen <fyt*

li$ (tnb.

HL 3lod> einige SBemerfungen
Sur Unterf^eibung bed finnlid^en

SBergnfigend Dom moraüfc^en unb
äjl&etifaen ©o&Igefalle tu

(5* giebt bret Mrten be$ 3Bobtgefatten$ für

ben Sftenfcfyen. ©aö erfte weU^eö aud £5e*

griffen entgingt: biefe* i(l ein ©oltfgefak

len entweber über ba$ 2lbfolufgute , ober über

bad 9tü§lidje, b. f. e* ift entroeber ein ©efu(;f,

ttetdjeS bie SBorjtettungen ber reinen praftifdjen

SJernunft, ober bie 2Jor(tetfungen bed SJerftan*

be* überbauet begleitet» — 2)ad anbere i|t

dftt>ettfd>, unb entfielet auö ber blofen 93 e#

urtbriliing geroiflfer ©egenjWnbe, — $ad
britte beifie* au*fd)ließlid> Sßergnögen,

unb ift alle* baö, waä in ber ffmpfinbung ge*

fdllt, Die beiben erjten Slrten bürfen nify audj

SSergnügen Riffen, weil biefefr gu tiefen

SJer«Urningen SSeranfaffung geben würbe, in*

bem fie n>efentfi# t>on bem ©innlic&angenefc
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men wegen ihrer 3lHgememheit ou$ $>rincqrim

a priori »erfctjiebett jinb»

SDa* SJergnögen fatt mancherlei ÜueCen ha*

bem fan an E&tperlichen SRetjctt anfangen,

Kttb fiä) baburd) bem (Semfit^e mitteilen , wie

beim@efchmac?e ber@peifeu, bei^Boblgeröchen,

ober anbern angenehmen Srfcfjütterungen bet

Stetten* Slber &fter$ entfielet e* au* Sfbeen,

bie bem ß&rper eine angenehme Srfd)ütterung

mittheilen, wie beim Sachen ober bei anberen ©e*

mütbäbewegungen t>on fanfter 3lrtv Der allge*

meine Sbarafter be* 9}ergnfigend befielet barin,

baß ed immer in ber (Smpfinbung woblgefällt,

b. t baß baburd) ber Umlauf be$ ©eblütä unb

unb ber SebenSgeijter bef&rbert wirb ; welche*

und eine angenehme förderliche (Smpftnbung

»erurfadjet, unb wenn e$ mdßig genoflen wirb,

ber ©efunbhett sutrdglich 2><*b« W1«8t

Äant bie SSJleinung be$ Spifur*, ber alle*

SBergnfigen für förderliche Smpftnbung ausgab:

aber bod) nur in fo fern , ald man baö intellet*

tuelle unb dfü)etifche ©oblgefatlen bawn trennt;

weld)e$ aber GrptFur auch jum SBergnügcn 3«

rechnen fd)eint.

Daß ba$ Afthetifche ©ohlgefallen am ©$6*

nen, wenn e$ rein ift, gar nicht im Ä&rper,fpnbero
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nur in bet Hofen »eurtheifung feinen ©ig habe,

fcebarf frier Feiner »eitern 8(is*fä$rung. (5*

wirb bamit nicht geWugnet , baß ba* $Bof)t$t*

fallen an ©th&nheit auch mittelbar suweilen eU

nen wohltätigen Sinflu auf Oen Ä&rper [;a&ett

F&nnc : benn ed ift nur wn bem ©ige unb erften

Urfovunge bcjfelben bieStebe, wenn eö in feiner

5Rciul)ctt bcm ©innlichangcnehmen entgegenge*

fe^t wirb; nicht t>on bem, wa$ ftch allenfalls

in ber f&rperlirf>en gmpfinbiing beimtfchen Fan*

Ötuc^ ba$ intelleFtuclle 5ßohlgefallen, wel*

<f>ed aus Billigung gewiffer SDtaximen toor bcm

«Richterftu(?te£ber praftiftyen Vernunft , ober au«

sffiahwehmung gewificr nA|(i^en >ft>ecEe nach

betfimmten gegriffen be$ SBerflanbei entfielet,

hat nicht* mit bem Förderlichen Vergnügen ge*

mein. Sa ba* Vergnügen unb SKitftergnügen

muß <ich fogar ber »eurtheüung ber SSernunft

unterwerfen , unb wirb öftere t>on berfelben

(wenn ich wi<h f°
auöbrficfen barf), mit

ganj anbern 2l"9en angefcljen, fo baß ba*

SBergnftgen fettft tnißfaUen, ober bad gjttfr

»ergm'igen Wohlgefallen Fan. 5Ber gerechte U*

fachen ju 3JiiS»ergmigen unb SraurigFeit hat,

wie wenn er »• ben £ob eine« $reunbe* be*

Ftagt, wivb btefem ©chmer^e gern eine Zeitlang
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na^ngen, weit er t>on ber 93ewunfit gebitttget

wirb. 5Benn er im ©egentljeil bewußt if*,

baß er ein unerlaubte* SBergnügen genießt,

unb bie Stimme ber SSewunft n\d)t burefy bie

©innlidjfeit unterbrüdft wirb; fo wirb er jt#

in feinen eigenen Slugen , fclbjt in ben Singen*

Miefen be$ jtnntidjen ©emijfeö, mißfattem ©o

beutlidj (inb bie ©renjtinten gwifc^en bttrfen fpe*

ciflfcfj serföie&ewtt 9trten menfd()ti($er ©tötffe>

Kgfeit gejeidjnet!

Heber biefen Unterfdjieb ift oben fdjou matu

<f>e$ gefagt worben: bocf> wollen wir Ijier nodj

einiget , was gur wetteren ©ntwtcfetung be$ 93e*

griffe fcom «Begnügen bienen fan, nai) o(em

SBcfonberd finb wdf einige Slrten bed finnlic&en

SBergnügen* merfwürbig , welche *>on äftyeti*

fc^er Slrt ju feyn f<f> einen, weit jTe auf einem

freien ©piele ber Smpfinbungen o f; n e & b *

ficfyt berufen* &bcr fte jtnb in ber &&at eben

fo, wie atte$ ©innlid)angenet)me , vom ft{$c#

ttfö 3Bo&tgef<Sttigen t>erfd)iebcn*

5Btr werben alfo biefe Sitten be$ SJergnfu

genS, welche ofyne 2ibjid>t nur burri; ein

freie* ©pict ber ©mppnbungen gefafc

len, noefr etroaä genauer gu untcrfucfjen fyabeti.

JDiefeS ©piet ber (Smpfinbungen Fan breifaefj

© 3
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fepn: i) ba* ©Ificfdfirfel ; a) ba* Sonfirier

;

3) ba$ ©ebanFenfpieL

i) «JBenn ba* ©IficfSfatct bur<$ Äar<

fett, SBfirfelu. b* gL au* ©gennugober anbern

9tbftc^ten interefftrt ; fogeb&rt e* freiließ niefct

ben freien Sitten be* SBergnügert** 9tber man*

djen SDtenfctyett gefällt e* bto* be*wegen , weit

fie in ber abwechfelttben58efchiftigung, ohne viel

ober gar etwa* babet ju benFen, Unterhaltung

finben. J)urch ben mannigfaltigen ©echfel ber

Jreube, Jjofnung, Sfardjt, u.f. w* wirb ber

Ä&rper balb ftdrFer balb fchwddjer erfchöttert

;

unb biefe (Smpfutbung be* fönellern Umlaufe ber

förderlichen ©dfte iflba*93anb, welche* fo siele

an ben ©pieltifrf) feflelt, ohne bafi fie bebenfen,

wie oft biefe* Vergnügen ber$auptbe(Hmmung

be* 9Jtenf<hen, bie nicht im finnlichen ©enuffe be*

flehet, entgegenlauft, unb burch mannigfaltige

3lac^t^eile fär ©eijt unb Ä&rper ju treuer er*

fauft wirb.

a) 2)a* £onfpiel erweett vielerlei Sm*

pftnbungen im Ä&rper burch bie @eh&rnert>en,

unb baburdj äflhetifche 3&een , beren fchnellet

$ßechfel bem Ä&rper wieberum mancherlei angei

nehme Srfchfitterungen mitteilt, gn ber ftol*

ge, wenn bon ben feinen fünften bie Sftebe if*,
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wirb bemerFt werben, baß bie SJtuftf nur jum

Zt)e\l für bte d|tyettföe Urtbeildfraft ein reine*

SBohlgefallen bewirft , in fo fern nemlich , al$

bte Äompofttion allein beurteilt wirb : baß fit

aber wegen ber sielen Steige fftr bie Örmpftnbung

mehr gu ben angenehmen ati fdj&nen Äftnften gu

rennen Ijt Sit btefer tegtern SKödCfT^t wirb fte

biet betrachtet, ba fie nemlich ein angenehme*

©pW förpertidjer Srnpfinbungett hervorbringt.

3>1>a$©ebanfenfptel, wetöjed Dergnugt,

ohne »«abfilmt auf (Erweiterung ber Äenntnig ober

€ultur Oed ©eijte* , beftebet in ber angenehmen

Unterhaltung burcb ©<heri m*> fi^en. Set

©nmb beö ?5rperlichen Vergnügend liegt babei

ebenfalls infchnell abroechfelnben 5$orfteltungen,

bte titelt Diel 3lachbenfen Deranlaflen, unb

burd) ihr gefdjwinbea (Sntfteben unb 9Serfchwin#

ben bie SKeroen bewegen , wobureb ber £&rpet

belebt wirb. Diefer angenehme SRetg, oberba*

@ef&hl ber Behaglichkeit ermuntert ben ©eift,

unb Fan ben ©emütbdguftanb 6fterd Don Unlujl

unb übler Saune gu aujferorbentlicher fiufligfett

umfHmmen, befonberd wenn ba* 9tett>enfy(tem

Don Statur ober burch gufdllige Umf&nbe fehr

reigbar i(L ©iefe 9lrt bed SSergufigenö tfl eine

ber angenehmfien , unb trägt fehr Diel gur £r#

© 4
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Haltung ber ©efunbljeit bcu £ur$ Stufhette*

*ung 311m Sachen f5mten wir, wie fi<h ber *>or*

irefti^e^itofo^auöbtörft, bemß5ryer auch

bijrch bte ©eele bekommen, unb biefe jum 2lrjt

t?ott jenem brauchen*

J)a6 fiacfjen Ean bei mancherlei 2Jor(tettungen,

We in bie©inne fallen, ober in bte ©inbilbungfc

Jraft jurfidEPommen , burch «Betrachtung i>on

©egeuftönben ober burch grjäblungen u- f* w,

erregt werben» 5Bemt wir baran etwa$ Unge*

reimteä ober 9Biberfutnige$ bemerfen, obncbajl

biefe Ungereimtheit wichtig ijt ; fo wirb unfere

vorher gekannte (Erwartung plbtyiä) in filifyd

Derwanbelt, unb btefed erregt bad Samern

Sltfo muß erfllich etwad 9Siberftnnige$ in

ber «Borjtettung bemerft werben : wie 93*

wenn wir einen altert SDtann bte 9lotte eine*

SSerliebten fpieten feben , ober wenn man unö

«Sbberitenftreiche erjd^It. Slbcr ferner barf bie

©aetje nicht fcon SMchttgEeit fepn, fo bag fte enfr

weber jum ©droben anbercr auöfchtagen f5nnte,

weit fie fonjl ein wohtbenfenbeö ©emüth titelt

gur 5-reube ftimmen wirb : ober und felbfl mer&

lid;cn BtaföeB bringen f&nnte, wetlbaö Sffiß

tergnftgen baruber baö Vergnügen an ber cxiU

beeften Ungereimtheit unterbrächt.
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Sin fid) Utt ber SBerflanb an feiner Unge#

reimtljeit SBohlgefaffen ftnben : benn Wenn feine

Erwartung getäufcht wirb , fo fdtlt bie 3lbflcht

befielben, gufammenhdngenb gu benfen, fcon

felbfl weg. ©afjer muß bad 93ergnfigen Mos im

Ä&rper feinen ®i§ haben , unb fich baburd? ber

©eele mitreiten* 5Benn wir eine Srwartung t>on

etwa* ^aben, welche auf einmal fitty in SJli^td

aerwanbett : fo fchwanft bad ©emütt; hin unb l;et

;

unb fo oft e$ fcerfucht, ben vorigen ©ebanfen fe(l

ju galten, empfmbet e$ feine £dufchung aufä neue«

Diefe* fchnelle ©piel ber 9}orjlellungen erregt

eben fo eine fchnelle Slbwechfelung in ber Slnfpatu

nung unb2oölaffung gewiffer f6rperK<^er Steile,

woraud bie grföüttenmg be$ >Jroergfellö, unb

fcad 9tu$|tof$en ber Suft in fcf;nellen 9lbfd§cn ent*

flehet, welche* ba* angenehme ©effth* beim 2a#

d)en tterurfadjet.

Slodj iftju bemerFen, baß auch ba* 93ergnä*

gen an 9tait>itdt einige SSerwanbtfchaft mit

bem ttorhergehenben an lächerlichen ©egcnjldn*

ben hat Da* Stabe befielet in gewiflen 9teu*

gerungen ber natürlichen 5lufric^tigFeit unb Sin*

falt, welche mit ber allgemein l;errfchenben98or*

fteHung ber SÜtenfchen im Sontraft flehet. Sn

fo fern bureh folche Sleuferungen unfere grwar
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tung getiufd&t wirb, inbem wir eine 3lu*nafyne

t>on ber SRegel ftnbett
f

erregen fte ein fiadjem

8lber auf einer anbern ©eite wirb bie £nq>ftn#

hing nueber wn ernftljafter Slrt, weit wir ein

SBofctgefaUen an ttnf^utb unb unt>erb*rbenet

SJtatur finben, wel^e Don ber SBernurtft ein enu

ftyeibenbe* Uebergenucfct fiber atte SBerjMungfc

fünfte fjaben.

3lu$ biefen SSemerfungen über ba$ (Spiet

ber gmpfmbungen , weldje* burdj feinen xotfjl*

tätigen ©nfluß auf ben Ä&rper un$ 2$ergnfe

gen mafy, ift bie Jolge offenbar, baß jie auf

feine ©eife gu ben dfaetiföen @efö&ten gere<$#

net werben F&nnen. Senn obgleich aucfy bei ben

legtern feine beflimmte »egriffe gum ©runbe lie#

gen, unb bie ©nbilbungdfraft in ein freie*

©piel gum SBerflanbe gefegt wirb; fo liegt ber

©runb be$ 2Bo&lgefallen$ boäf blo* im ©emöt&e

(in ber Beurteilung), unb nit&t in ber <Snw

yfinbung.
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Swette* Qwitel

a& ®ef&f)l be$ Erhabenen, welche* fo wie

ba* ©efüf;t bed ©<$5nen au* d^ettf^en Urt&ei*

len über ©egenjlänbe ber Statur entfte&et , &at

mit biefem leatern manche Sle^nltd^Pettett ; ob e*

glei$ in Dielen fünften and) bat>on fcerftyteben

ift Sie SBergleic^ung biefer beiben ©efäljte

»erben wir am fd&icElidtfen Snbe biefedSayu

tete anketten , wenn bie Statur be$ grljabenen

3Ut>or erläutert worben i|h »orWufig wollen

wir nur ffirjttc& bie J&auptpunFte bemerFen,

worin fie jufammentreffen , unb worin fie (1$

unterföeiben.

gu ben erjtern getreu : bafl fowo&I beim

©c^onen aü and) beim Sr&abenen FeinSntereffe

am@egenjtanbe felbfl genommen wirb; bafl beb
be nid&t Wo* auf Erfahrungen, wie bie flnnlicfc

angenehme Smyfinbungen, and) md)t auf be*

ftiromten gegriffen, fonbern nur auf StefTexiott
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über ben (Segenftanb Berufen ; bag beibe eilten

fubjeftto allgemeingültigen (Srunb a priori &a#

ben ; unb enblic^ tüdjtd jur SrEenntnijj bed @e*

genftanbe* beitragen , fonbern nur mit einem

©effifyle ber 2uft fcerbunben ftnb.

gu ben 93erfd>iebenbeiten gel;6ren : baß ba$

SBofylgefallen am ©dj&nen au$ einer einzelnen

begrcnjten »orftettung entfielet, ba3 am Sr&a*

benen aber aud einer unbegrenjten 95orjteßung

,

welche bie ©nbilDungSfraft nidjt faflen fan;

baß ©d>6nl)eit eine innere »cföaffeuljeit ober

üuafitdt eineö ©egenftonbe* ju fepn ftyeinet,

<5rtyabenl?eit eS aber mit ber @r5ße (Üuanti*

tdt) eined ©egenftonbed , ober beffen 93orftefc

lang in ber ©nbilbungrtraft gu t&un f>at; bag

bad ©ofylgefaüen am crftern in einer leisten

93ef<$dftigung für bie ©nbilbungtfraft, bad am

erhabenen aber in einer ernjtyaften 93ef<$iftt<

gung befielet, welche ©taunen ober SSewunbe*

rung erregt; baß wir enblidf> bie ©d?&nl;eit ber

Statur in einer gcwijfen gwedmißigcn 2tnorb*

ttung unb fficrbinbung ber ©inge fefen; ba im

©egent&eil ba$ @eftU?t beß grt;abenen entfielet,

wenn und bie ©egenfWnbe gat^ awccftwbrig

sorfornmcn, unb in ber giften ttnorbnung

burctyeinanber liegen»
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*S$ir E&nnen al\o manche SDterFmale an*

geben, bie biefem ©efitbk eigentümlich finb,

unb ed nid;t aHein fefcr t>on anbern ©efä^ten be*

93ergnugen$, roeldje bfoö finnlid; jtnb, fonbem

au# &on bem Vorgefallen am ©cfc&nen unter*

f^etben* 3ebe* fötfityl be$ Srbabenett befto

fyet in einer Bewegung be$ ©emfitbä ; ba im

©egentl?eil baä ©efüfjl &e$ ©d>&nen ruhige <8e*

tradjtung toorauöfegt. Sie ©egenfhJnbe aber,

weld)e baä ©emutl; bei il;rer ^Betrachtung in bie*

fc SJewegung toerfefen , tbun biefeä auf gweifa*

dje 3lrt: i) entweder wegen if;rer ©r&ße, j„

9$* bie gange wrflojfene unb &ufiinftige §«t;

ber unenblicfc au$gebel;nte JKoum ; b d Ivette

Weltmeer u, b. gl. SMefeö ift fcaö 9Dtatf;e*

mattfcfyer l;abene* 2) ober wetjen il)ver

9ttad)t, bie in iüergleidjung mit anbern ffla*

turfrdften unö fefjr groß wrfommt , g. ein

tobenber, alleä t>ernuift«mfc»cr Orfan; bciöbtaiH

fenbe SÖleer in ber tvilbrften itnorbnung u. b. $L
3Diefe6 ijt ba$ Si;namifd?erl)abene. Ob«

gleich bie Cftnbilbung&Fraft in beiben Jallen auf
einerlei 3Beife gum ©efül;le be$ £rl;abenen Ifuu

aufgejtimmt wirb , inbem fxe ben ©cgenflanb

nkfjt fafien Fan, unb ifcr berfelbe in SUergleu

$ung gegen anbere alö unenblicb groß ober
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mddjtig aorfommt ; fo müffen wir boty jebe

9lrt befonberd überlegen.

gjtattyematiföer&aben iffc, wa$ in

ber£inbilbung$fraft fc^tectyt&in groß

tft; mit welkem tnSBergleicfyung alle*

anbete flein tft; wad jeben 9Dtaa$ftab

ber ©inne äbertrift, unb alfo t>on

uns ni^t gemeffen, fonbern nur im

©anjett gebaut werben fan.

©rlduterung. i) SBenn etwa* eine

©t&fse (Quantitas) ift; fo tjl ed barum nod&

md)t ergaben» Senn alle Singe, welche und

in ber finnlid)en grfa&rung erföetnen , l;aben

eine etfenftoe ober intcnfit>e ©r&ße, & börfen

nur gleichartige Singe jufammengejaijlt werben,

um jufammen ein* auagumadjen, fo entfielet

ber grfa&rungöbegtijf t>on einer ©r&ße, j, 95,

mehrere ©$u&e in bie £<Snge; SubtFföube ei*

ne$ S5tper6; ©rabe ber Sicfjtbeit ber fiuft,

gßtrl?aben iuSSefiimmung biefer ©r&ge j'eberjeit:

ein Sötag n&tfcig , ald bie Sinbeit , woroa^

bad ©anje gemeffen wirb* 5Benn wir nun

nac^ gewiffen >Jatylbegrijfen ba* 93er&<Utnifl be*
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gttaße« |um @anjen bestimmen, fo beißt biefed

bie matbematifd^e @r&ßenfcbä§ung„
gfir biefelbe giebt e* nie ein ©efübl bed gr&a#

betten, wir m&gen barin fo weit fortgeben, al*

wir wottem J)enn gefegt, wirwollten einegän*

ge wn fielen ^Millionen ©cf>ul;en matfjematifdj

beftimmen; fo bat bie GKnbilbung$Fraft babei

weiter nicbtö ju t&un, ate bie etnjelnen Steile

nacf>einanber aufeufaffen, ober ftc& toorgufletten,

unb &at ni$t n&tyig ba* (Sange in eine £ota&

fcorftellung gufammen )u faffetu Siefen legtere

gefc&rt gur dfl^etif^en ©r&ßenfc^Uung,
wown tyxtiaä) bte SKebe fepn wirb.

3)SSon wanden Singen fagtman föU$t*
weg ( ßmpliciter ) : jtejtnbgroß, nemlicb in

©crgteidjung mit anbern Singen, g.®. ein 93erg;

ein SDtenfd^ 9QMr erhalten biefe begriffe bfod

burcft 95erg(eid^ung in ber grfa&rttng* g$ ifl

und babei nid)t barum gu t&un, baß wir matter

matifd? bejttmmen wollten, wie groß ber^eidjen

Singe fepen: benn fonjt mußten wir einen objefc

twenSDlaßflab gebrauchen, g.g. etneSRutlje; ei*

«en©(^ub, a* b, gl. fonbern wir Dergleichen mir bie

Singe, wel^e wir groß nennen hn@emutbe mit

anbewSingen, nnb ba*, wornacb wir bieäJer*
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gleid)ung aufteilen, finnen wir einen fubjeFtfoen

qjtaffiab nennen, welker nidjt beftimmt gege*

ben ifl, fonbern nur imöemötbe liegt unb nadj

ber ?Ülenge t>o» Erfahrungen, bic jefcer SKenfcfr

gemalt &at, balb gr&fler balb Heiner tjh Sßtr

bürfen nemlicfy Dorauöfefen , bafj jeber Sttenfdj

bei meiern grfal;mngen fid) fo einen fubjeftU

*en SKagftab t>on mannen 2>mgen gu ibrer 9Ser*

gleidjung gebifbet bat ; unb fcermutben alfo, baff

aud) anbere SÖtenfäen baSjenige für groß ober

Flein galten , wad wir bafür galten. 3. «. 9Bit

flellen unö bie mittlere ©r&fte t>or »onfSttenföen,

gieren ober aubern £5rpew ; *>on £ugenben,

£aftern, $<tyigfeit bed «erflanbeö, ®d)btü)eit,

©tdrPe bed S&rperd, 5B<irme ber fcuft u* f, w.
;

furg, wn folgen Singen, bie uns in ber ©r*

fafyvung wrgefommen jinb* 5Ba© tiefen 9Jlaß#

(lab iiberttift, nennen wir groß; »ad aber unter

ifjm bleibt, Eleim 5Benn aber anbere SDlenfc&en

mehrere Srfabrungen gemalt t;aben; fo wer*

ben fie fi$ aud) einen anbern fubjeftfoen SÖtaß*

jtab gebitbet traben unb ba$ für nuttefmdgig bafe

ten, wa$ und groß; baö für Hein, wad und

tnittetmdßig }ti fe?n fcf^emt. 3. 33, ber 5Bilbe,

tx>etd^cr nocj> fein gr&ßered ©c&iff gefefcen f)at,

ald feine ftanoe'*, fjätt ein mittelmäßige* euro*
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päift$e$ gfa&rjeug für ein großes@3njf*— Set

Sllpenbewo&ner ^dlt bie ©ebirge in unferer ©e#

genb für Hein , bie mannen Stnbern fefyr groß

f^etnen , weil jie nocfc feine gr5ßere gefel;en &a#

betu — Sin ^inb , welt^eö t>on einem Sorfe

in eine mittelmdßige Sanbftabt fommt, f)&lt bie#

felbe für fefjr groß,! ungeachtet jTe einem &nbew,

welket gonbon, tyaxü tu b. gl. gefetyen $ar,fe$t

Kein vorfommt*

£iefe SBorfteHung som ftylecfytweg ©rofen

tjt meiften* mit einigem 3Bo&lgefallen fcerbunben,

(wel^ed aber nod; Fein ©efüljl be$ erhabenen

in nennen ift) ; ba$ 9Bol;lgefallen geljt nidjt ge*

tabe auf baö Object , welche* wir für groß l;afc

ten; benn biefeö fan unäganj gleichgültig fepn;

fonbern e$ entfielet auö bem ©efüfcle ber Srwei*

terung unferer ©inbilbungöfraft. 5ßir

fel;en einen feljr großen SSKenfdjen, ben wir gar

tucfjt fennen unb ber unö t>6llig uninterejfant

ift; fo wirb loä) fein 3lnblicE unferer ©inbifr

bungSfraft eine erweiterte 93efd;dftigung geben,

unb barum für biefelbige vergnügenb fei;m 3Bir

f6nnen nun biefeg 5Bol;lgefallen noc& fein @e*

fül;l beö grljabenen nennen ; aber eö fyat bodj

einige 2lel;nlicfyfeit bamit, weil e$ aud) auf bem

fubjeftwen ©runbe von Erweiterung ber ßinbik
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hvmg&fxaft beruhet. Saftet war bie »etracfc

tung befielben baju bieultd? , um ben fbtgenben

$)unft *>on bem eigentlich ^atljetnatifdjerfjabe*

tten t>or$ubereiten unb in* £id>t ju fefen*

3) Sa* wad f^lec^tftin groß (abfohl-

te magnum) iji, fan mit ntdjtd toergütfcn

»erben, weit atted anbere gegen baffelbige Hein

i|h ijt eine ®r&ße , bie fs$ nur felb|t gleich

ijt, unb erwecft ba$ ©efütjl bed ©rtjabcncn.

9tu6 biefer grHdrung folgt fdjon »orUuftg,

bag in ber Statur nidjtS ijt, wad an fi<& erfta*

ben f5nnte genannt werben* 2)enn jebed Sing

in ber Statur fönnen wir mit anbern, welche

tiodj gr&fier fmb, in ber Sinbilbungdfraft Der*

gleichen ,
gegen welche ba$ erjkre wicber Hein

erfdjetnt. £Sdre e$ and} ber IjMjfte 93erg , ber

ganje £rbball, bie Gntfcrnung t>on unferer £r*

be btä an einen ©trrn ber SOiilc^ftraße; fo finb

btefe @r6gen bcd? nidjt unenblidj , fonbern ge*

gen anbere @r&f$en fogar Flein , unb bafter an

(id) nic^t ergaben. Silber bep ber ^Betrachtung

biefer großen Gr <r<\enftdnbe entjteftet eine gewijfe

©ttmmung beö Öemüthd, welche eigentlich ext

ftaben genannt werben muff», ©iefed muß nun

weiter erläutert werben«



(5* Fommen babei oorjüglic^ jwri fünfte

in Betrachtung, er ffctt wa$ bie Sinbilbungfr

Fraft vermag, um einen febr großen ©egetu

ftanb gu fäffen: } weitend auf mläfe 9trt bie

SJernunft * bei biefen SBorfteKungen t&ätig ift

a) ©ieginbilbungSFraftbeftrebt ficb, bie@r&ße

be$ ©egenftanbed nicfyt matf;ematifcb, fonbern

auf anbete 9trt ju bejttmmen , unb fie wo m&g«

licfy ganj jufammen ju fajfen. 9Btr tyaben oben

gefeben, baßjur mat&ematifdjen @r&ßen#

f<$ä§ung ein gewiffed objeFtfoed $7taß ge&5rt*

Siber cd giebt tuxfy eine anbete @r&ßenföd§ung,

welche man bie äfttyetif^e nennen Fan: wo#

t>x\td) man ben ©egenftanb in ber btofen %n*

föauungnad^ bem Augenmaße beurteilt. 3Birb

nun biefeä ©runbmaß fo groß für bie 5lnf<#aui

ung , baß e$ fcon ber ©nbitbungSFraft nidjt

me&r gufammengefaßt »erben Fan; fo erweitert

fid) uwermerFt bie 5Bor(?eKung be$ ©egenftan*

be* in ber SinbilbungsFraft in* Unenblicfye;

unb Fan auf Feine 2Beife mefyr son ibr gefcfydjt

werben. SEBir wollen ein »eifpiel nehmen,

woran bie (SinbilbungdFraft ifjre d(tyetif<$e

©r&ßenfödfung fcergeblid) oerfuty. 2ßenn

wir einen 95erg fe&en, beflfen ©pi|e bie SOBolFen

ftrei^t ; fo bejtrebt bie ©nbilbung$Fraft
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er|Utdj/ ba$ Sttannigfaltige btefer 2tnf<f>au#

ung aufjufaffen, wefd)e$ o^nc ©djwierig»

fett t>on ©tatten gebet* £>enn jie bat babei

ntcbtd ju rtjun, als bie einzelnen Sterile ber

gßorftellung einett nad) bem anbern befonberS

ftdj bargufltettetu 2iber nun lägt fie ftd^ gwet*

ten6 aud) barauf ein, bie gange S>or|Wtung

3 u famm e n g u fa ffe n. ^nbem fie aber Ztyil*

weife fortfef^rettet , fo fccvlievt fxd> nacf> unb

naefy bie SBorfMlung bev erlern Steile wieber,

wenn jte bie legtern fafiet, unb fic finbet, baß

fie in ber gufammenfaflfung ein geuufieö abfo*

luted ©runbmaß annehmen muß, über

welcfyeö ihr fein gr&ßereS gu beuten m&glid) tft»

gnbem ftd) nun bie ©d)Wierigfetten beö gufarm

wenfaflend fcermebren, fo w<W;fc aud) Oaö Q3e*

ffreben ber ©inbtlbungöFraft; biefc ©cfyroierig*

fetten unb ba$ SBejhreben gegen biefetbe tterftär*

fett fid) wecfyfeteweife fo fefjr, baß baburdj bic

äfcrjtettung bed enblicfyen ©egenjtanbeö nadj

uno nad) in* Unenblicfye erweitert wirb»

b) Sn ber Vernunft be$ 93tenfdjen liegt bic

ftorberung, baß er gu jebem 33ebingtenbaö Un<

bebtngte auffutfjen foll; bat>on baben wir 93ei*

firiele im tljeoretifcfyen unb praftifdjen ©ebrau*

unferer ©emut^Eräfte, ^n bem S^ewctu
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ftyen, wo alle ©egenftinbe ber grfa&rung be*

bingt fmb, mafyt ji<b bie öernunft eine Sbec

*om fdjtedjtljin Unbebingten, welche ffe affer

fmnli^en ©rfaf?rung gum ©runbe legt : g* 55*

bei ber 5Reif;e ber Urfadjen unb ©irfungen in

ber 2Belt , welche alle bebingt fmb , gefa bie

9$ernunft nadj itjxer gforberung fo weit, baß fic

bie ganjc JReibe in abfoluter Totalität gu benfeit

gebietet, um entroeber einen erften Anfang ber--

fetben gu ftnben, ober fie ind Unenblidje rftcfr

n>Ärt$ fort$ufe§en* 3fo praftiüfeen ^p^ilofo^

pfyie giebt cd mcle 93orfd?rifren, bie um gen>iflf:r

grcecfe SBiflen, g* £3. um ei;re, %liai>t ober

geWute ©iiter $u erlangen , befolgt werben muff

fen: aber boefy nur unter ber 35ebingung, wenn

und ctn>a§ au ber grbaltung biefer Singe gele*

gen ifh 3lber bie Vernunft gebt »veiter unb

lebvt ein föledfjrbm unbebtngteö @efe§ , weldjeS

für alle vernünftige 9Befen, gu allen Reiten unb

unter allen UmfUnben gilt, nemlid^ baö eigene

lic£ retne SDtoralgefeg*

5ür bie ©nbilbungöfraft in ©orfleffungen

be* föfecf)tl?in ©roßen, ober in 93eurtl;eilung

be$ 9Katl;emattfcfjerIjabenen, tbut bie Vernunft

ebenfalls bie g-orberun , baß bad für bie Qitu

bilbungdfraft mtenbG<$ ©roße bennoc(j in Affiger

£ 3
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£otalitdt Dorgefiettt werben tnfifle, ®enn und

alfo ein fe^r großer ©egenftanb frorFommt, ben

bie SinbitbungdFraft ntd^t gu faffen Dermag unb

woran jte i&re Ärdfte t>ergeblid& t>erfu#t; fo

erweitert wie föon gefagt worben, tyre

«Borjtetfung tnd Unenbli^e. Slber bie ©timme
ber Vernunft fagt und, baf atted ©innli^e,

wenn ed auefc ber ©nbitbungdFraft uubegrengt

fcfjiene, benno^ bur# unfer überftnnlid&ed 2$er*

ttt&gen , ald ein begrengted ©ange fcorgeftettt

werben mftffe, (wenn wir glei$ btefe$orberung,

ald jinnlic^e 2Jtenföen , nid)t erfüllen F&nnen),

»er große ©egenftanb giebt und alfo »eranlaf*

fung,eined3:&eild bie©djw<$<&e ber ©nbilbungd*

Fraft gu 33eftimmung einer ©r&ße in ber ©in*

nenwelt , anbern SUjefld bie ©tdrFe bed über*

finnigen 93erm&gend, bergSernunft, guerFen*

nen, welker in ber gangen SBett nic^td gu groß

tft, um ed tiity in abfotuter Totalität t>orge*

ftettt gu verlangen* $tefe ©eiffedfHmmung,

titd^t aber bad ObjeFt, welc^ed fte nur veranlaß*

te, erweeft bei und bad ©effi&l bed gr&abenem

SlUe ©egenßänbe ber Statur, welche fo befdjaf*

fen finb, baß burefc i&re 2lnfd>auung bie Sbee

bed lieberfmntidjen gerbet geführt werben Fan,

geben ©elegen&ett ju ©efü^en bed gr&abenen«.
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B- 93* 3tt bem StttMtdPegroferJfW^öt, großer

f&rperlichen SDtaflen u. f,
w. liegt ber ©toffgum

SDtathematifdjerhabenen , weil jte ben @ei(t in

eine folche ©timmung t>erfe§en , baß er eine

lebhafte 'iBorflellung t>on feiner eigenen über*

finnlichen Statur befommt , gegen welche alle*

forderliche Hein unb unbebeutenb ifL

Stber nun iff noch gu unterfuchen: warum

bie S3or(leHung bed Erhabenen gefdKt, unb

waö ba$ ©efen biefeö 5öobtgefaKen$ ijl? DaS

©d)5ne gefällt wegen ber gweefmäßigen Jorm,

bie wir an bem ©egenftanbe gu entbetfen glau*

ben , ungeachtet wir feinen befHmmten 3<occ£

bei bem reinen äfU;ettftyen Urteile über ©d>6n*

heit anzugeben wiffen unb obgleich bie »Jwecfmä*

ßigFeit nicht forcohl im ©egenftanbe felbfi , afe

vielmehr in ber >}ufammenflimmung Oer ginbil*

bungdfraft unb beö <8erftanbe$ beflehet* Sa
wir nun wtfien, baß ba$ Sefflhl be* 35oh(gefal*

len6 überhaupt niemals entgehet, wenn wir

nicht eine gewifie ^wecfmäßigF'eit entWeber in

und ober aufler und wahrnehmen : fo Urnen

wir (fliegen, baß auc* bad ©efiibl bc6 vhf;a*

benen baraud entgehen muffe. 2Sett aber bic

©egenjWnbe , weldje gum ©efuhle bcö Chhabe*

neu ajcv.inlafianj geben, an ftij g.utg um

$ 4
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jwecfmifig unb ungejtatt fepn f&nnen, wie

58. bie f^roffcflen f himmelan ftefjenben $elfen,

tobenbe SBafferfdHe iu b. gl» ; fo mäßen wir bie

Quelle bed ©ergnägend in und felbjl fuc&en,

tiemlid) in einer gewiflen >}we<EmäßigFeit, wor*

in bie ginbilbungdfraft mit ben Sbeen ber 93er*

itunft fte&et, ober in einer >}ufammen|Hmmung

biefer beiben SBerm&gen, bie t>on und lebhaft

empfunben wirb*

©o oft und nemlidj bie Vernunft eine Sbee

vorlegt, unb und gugteid> bad @efe§ giebt, bie*

feju erreichen, wobei wir aber bie Unangemef*

fenfyeit unb ©cfyw&fye unfered 9Serm6gend gut

grreidjung biefer gbee waljrneljmen; fo entfte*

fyet ein ©eft't^l ber 5ld;tung gegen biefed ©efe§,

ober t>ielmel;r gegen bie Vernunft , bie über

alled ©umliefe ergaben ifl, unb iljre gorberung

fo weit audbeljnen fan. 3ur ©rlduterung biene

fyier bad 93eifpiel t>om SDloralgefefe, 5Bir fül;*

len ed nic^t nur, baß wir gu fdjwad) fmb, biefed

reine ©efef ber 93ernunft fo t>ollfommen gu er<

füllen, ald ed in ber Sbee gegeben ift; fonbern

aud) bie eifrigjten SSerfuc^e il;m nadjguFommen,

lehren und bodfj immer ben unenbli<§en 9lbf*anb

unferer fubjefttoen ©ittlicfyfeit i?on bem objefti*

t>en Sbeale wltfommener Stugenb* 2)araud ent*



flehet guerjt ein ©efityl ber Untuft übet bie

SDtadjt ber ©innlidjFeit , unb herauf ein ©e*

fftyl ber Sichtung gegen ba$ überfmnlid^e 9Ser*

nunftgefef, unb gegen unfere SScrnunft felbft,

bie im ©ianbeijt, tyre ftorberung fo weit über

alle Steigungen gu ergeben. S)iefe Sichtung ge*

gen unfere eigene 9>erfon ald ein vernünftige*

freies SBefcn, baö gu immer wad^fenber ©itt*

licfjfeit benimmt i|t, wirb aixä) ba$ moralifdjc

©efüfjl genennt, unb wirft ein SSergttägen, ba$

atte$ jinntietye SJergnögen an SReinbeit weit

fibertrifh

Stuf dbnlidje Slrt entfielet baä ©effibl ber

Sichtung gegen uns felbft bei ©egcnjWnben beö

<£rb<*benen. Sie Vernunft entf;<Ht bie Sbee

Don Totalität, ober von ber gufammenfaf*

fung ber (Srfcfyemungen in ber ©Innenwelt

gu einem ©angen; fte tt;ut alfo biefe Jor*

fcerung an unfere (SinbilbungFraft in jebemg-alle,

wenn fte |td& bamit befdtfftiget, große ©egenfMn*

be gu fafiem 5Benn aber bie ©egenfMnbe febr

groß jlnb unb burc& bie »emi'tbungen ber ©n*
HfbungSFvaft fte ber SSernunftfbrberung gemäß

in einÖanged gufajfen, noct> vergrößert werben,

fo baß bie SBorfteltung gulegt tnd Unenblicbe

WÄc^ft; fo fltyft bie ©nbifbungSFraft if;re Untrer«
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mSgenfoeit, tiefe SSorftettung nad? einem ffonli*

d)c\\ 9Jtaße ju befHmmett, ober tyre ®r&ße iftye*

tifd) auajumacfyen* Siefeä muß nun not&wen*

big ein Oefüfct ber Unfo(t in un$ rege machen,

tt>eil unfere ginbitbungdfraft ftd> fo fcergeblidj

bemftbet* 3(?re93emibungcn f&nnen mit einer

<Srfd$tterung t>erg[id)en werben, bie burcfj&fte*

rcö $(n$ie()en unb Abflößen eine* ©egenjtanbed

gegen einen anbern entfielet : benn bie SQovfeU

lung jie(;et bie GrinbilbungdEraft unwiberfteljlicfy

an, fie ganj ju fajTen; aber fo oft (te fufjbar*

auf einigt , ffifjlt fie if?re ©cfjwddje unb finfet

in jtcf) felbft tvieber jurtttE. 2(ber auf ber an*

bern Seite wirb eben baburc^ ein ©efüfyt ber

fiuft erwecEt, inbem mir und benutzt flnb, baß

tt>ir fyier einem ©efefe ber Vernunft gemäß t>er#

faljren. 2>ie berjinnlicfje SSernunftbeflimmftng

unb il;re Ueberlegenbeit über jebe jinnlic&e ©r&*

fjenfdjäfung burd> £inbilbuug6Fraft, wirb ffir

und anfcfjaulicfy unb lebhaft, fo baß wir ein (Set

fäljl ber Sichtung für bie 9Sernunft unb unfere

eigene öberfinnitc&e Slamr empftnben. Die

©nbilbungdfraft l?at ?war ein ©cfübl ber 93e#

raubung i&rer Jrei^eit in ber empirtfcfjen 5Beft

;

aber eben baburd) befommt fie eine %bee t>on

©rwdterung unb Wladft , welche größer \% ald
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bie, »eich* fic aufopfert: benn jte empftnbet,

baß ber 50tenfcf> ald überflnnliche* 5Befen übet

bie ganjc ©innenwelt erhaben ift

Söiefe fubjefttoc gwf^menfHmmung ber

ginbilbungdF'raft unb ber Vernunft , »eiche in

fo fern g»ecfmäßig ju nennen ifl, weil baburch

bie 3^ee unferer erhabenen SSeflimmung er»cdft

wirb, ifl bie eigentliche Quelle &om ©efühle bcd

Srljabenen. Saraud wirb nun fcollSommen

flar, baß bie Objeftc felbfl ntd)t erhaben fmb,

fonbern nur bie j»ecfmäßige Uebereinjlimmung

ber ©nbilbungdFrafl unbSJermmft. £d gehet

und \)lex »ie bei bem (Sefühle bed ©d)5nen, baß

wir burch eine ge»ifie ©ubreption et»ad auf

bad ObjeFt übertragen , »ad nur burd) bie $Uu

fchauung bed ObjeFtd im ©emütfje seranlaft

würbe* 5öir nennen et»ad fch&n , »eil »ir eö

für j»ecEmäßig galten, ungeachtet bie 3»ecC<

tnäßigfeit eigentlich in und felbfl liegt, nemücfj

in ber Uebereinflimmung ber ©inbilbungdfraft

unb bed SBerjtanbed, in ihrer freien ShätigFett

unb ruhigen Steflejrion über bie (Segettflänbe.—
6ben fo nennen »ir et»ad erhaben , »eil bei ber

Slnfchauung beffHben j»erfmAßigeShittgFeit ober

>}ufammenflimmung ber ©nbilbungöFraft gu

SJernunfHbeen in und entflehet, unb ein befon*
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bere$ ©eföhf bed 5Bohtgefallen$ t>on erntfhafler

2irt, ba* eine 33en>unberung ober grjtaunen

erwecft.

IL Vom ^namifdjerfjabenem

•J)aö SDIathematifcherhabene entfielet au*

ber Sinfchauung großer ©egenfWnbe, beten

fßorftcllung fld) in bev ©nbifbung$Fraft in$

Unenblid^e erweitert. 5lber bad Jtynamtfcher*

Ijabene entfielet bei ber Betrachtung großer s2Bir*

Ringen in ber Slatur, unb ber SBorfteffung ber

SDlacfct, bie sur Jgeworbringung biefer 9Bir*

Fungen gel;6rt ; }• 93. bei bem 2tnbltcfe großer

ftfirttu|'d)er SKeere , tobenber QSutfane , flarfer

©ewitter, wo bie Ijerabfatyrenbe Blife, begleu

tet fcon jtarFen Sonnerfchldgen unb #ag*In>etter,

überall 93ern>üftung brohen u. f. n>.

grflärung. ©in jebed 2$erm&gen , toeU

<he$ große #inberniflfe ju fibernnnben im ©tan*

beift, heißt 2Dia<ht. 3Benn e$ aber auch bem

3Biberftanbe befien , »eiche* felbfl SJJiacht be*

fijt, überlegen ift^ fo heißt ed ©eroalt. J)a*

J^namifcherhabene beflehet in ber

SBorfteltung ber 9tatur ald einer

großen SfJtacht, bie über und feine©e*

»alt hat



<£d gef^ten alfo gwei SSebingungen baju,

wenn bie SKad^t ber Statur für und ergaben

fepn foll: i) fte muß wirflich fefc groß fei;n,

um alle Jpinbernifie, bie il;r ber SDtenfch in bett

£Beg legen möchte, öberwinben $u f6nnen ; bcu

her entfielet bad$urd)tbare, bad ©chrecfliehe,

welched bei folgen feierlichen SKaturerfcheinun*

gen bie gange ©eele füllt* — 2) Slber wir

muffen in Sicherheit fet?n, bamit wir und nicht

wirFHd? fürchten ; wenigjtend miiffen wir und

in untrer ^orflellung für fufjer halten, wenn

imfere ©eele für bad ©efühl beö Erhabenen gm*
yfdngHc^Feit behalten foll. Senn in ben

len, wo wir und wirflidj fürd;ten, finb wir gar

nid;t im ©tanbe, über bad erhabene gu urtheu

len, fonbern ber SlffeFt bemeißert fleh unferer

©eele fo fel;r, baß wir lieber fliehen , wenn wir

ftnnen, ober in bie gr&0tc5lngft geraden, bie

feiner ruhigen Ueberlegung $>la£ tößt QSieled

fan für und furchtbar feptt , ol;ne baß wir und

wirtlich bat>or flirrten. 9>ßenu wir und nem*

lieh blod in bem %alle benfen, baß wir ihm wu
bergen wollten, unb empfinben, baß biefedun*

m5glic^ ift 5Ber g. 93* bei einem großen ©türme
wirFIich auf bem SJleere ftd) befutbet, ijt Diel gu

unruhig, lim t>on ber grhabenheu biefer 3ta#
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turcrfd?einung gentytt gu werben ; »er aber am

Ufer jle&et unb nic^t allein felbft ftcber ijt, fon*

bem aud) feinen anbern intereflanten ©egen*

ftanb fielet, ber je§o in@efabr wäre, wirb t>on

bem Slnblide berSÖiadjt biefeö glementa in ernfc

fcafte SSorftellungen verfenft, unb empftnbet,

wie flein alle SOladjt ber SSJtenfdjen gegen jene

Ift 2)iefe ©eijteöjlimmung erwecft ba* ©eföfcl

be$ grbabenen*

Weitere <5rU uterung* £ie ©eele

nimmt bei bem ©efüble bed 2tynamif<berbabenen

ben nemli^en ©ang, wie bei bem SKatbema*

tifd>erl;abenen. 93ei bem lejtero empfntbet bie

©mbübungöfraft ifcre eigene @infdjrdnfung,

wenn fie bie SSorftellung von ©r&ße ber iftatur

nacb einem firnißte« SSJlagftabe beftimmen will:

aber burd) bie grwecfung berSSernunftibeen von

Stotalttdt empfinbenwir, baß e$ no<$ einen fiber*

finnüdjen SJtaßflab in ber Vernunft giebt, ge*

gen welken alle* in ber Statur Hein ijt ; unb

bafl ber SDlenfd; ald intetligibeled SBefen bennocfr

ber Slatur in il;rer Unermeßli^feit äberle*

gen tffc.

95ei bem Jtynamiföer&abenen beweifen gm*

bilbungsfraft unb SSernunft auf Sfptöfy

re SSJirffamfeit*



a) Sie ginbilbungdfraft tt>irb t>on ber SBor*

ftettung ber großen SDiacfyt in Bewegung jefejt

©ie jhrebt nad) einem SSergleichungöjmnfte, wo

jie biefe 93orf*ellung nach irgenb einer «nbew

entließen SBladft frf>d|en fbnnte. ge mehr fte

fleh biefem ^iete ju udhern fudjt , befto weiter

entfernt (fie ft<J> t>on bemfelben : benn wenn jie

bie SDtadjt ber 9latur mit ber SÄac^t eine* SPlen*

fdjen vergleichen will, fo wirb eben burdj biefen

Sotttraft bie erftere in ber SSorftellung unenblid)

groß, unb fiberjteigt ihr ganjeS graffungS»er*

mögen» ©ie empfinbet ihre Ohnmacht unb gu*

gleich ba$ Unt>erm&gen eined SDtenfc^en in ber

©innenweit jur tleberwdltigung ber furchtbaren

9^aturerfd)einungen. Siefen wirft ein ©efuhl

ber Unluft»

b) 9lber eben burd) biefeö 93eflreben ber (Situ

bitbungöfraft, welche* nach ber ftorberung ber

Vernunft auf grreidjung ber Totalität gehet,

wirb biefe SJernunftibee lebhafter, unb wir enu

pftnben in und ein 3$erm6gen , weldjeö fich t>on

ber gangen fJlatur unabhängig erhalten Fan.

2)er Stnbltcf fürchterlicher unb@efahrbrohenber

©egenftänbe, unb ber gewaltigen gerft&rungen,

bie burch fte bewirft werben f6nneu, erhebt und

gu einer ungew5hnlichen ©eelenftdrfe , fo baß



wir beti Stuin, worin bie Statur geraden

f6nnte , unb fet&ffc ben SSerlufl unferer ©fiter,

©efunbheit unb fieben al$ gering unb unbebeu*

tenb anfehen. ®enn bie SSernunft fagt un$,

baß biefe 5Birfungen &loö bie ©innenwelt betreff

fen F&nnen, unb baß babei ba6 Ue6erfinnli$e utu

fever Statur, welcfjcö fleh eigentlich burch bie

Shatigfeit ber SSernunft fenntlich macht, un#

terdnbert bleibt 35ie gmpftnbung biefeS 93er*

m&genä , und ton ber Statur unabhängig er*

l;altcn ju E5nnen , maäft einen tiefen Sinbrucf

auf und, unb pimmet bie ©eele ju bemjenigen

£rn|te, welker nothwenbig mit bem ©efühle ber

Erhabenheit btefer Slrt vermifd;t feyn muß.

attfo wirb Unluft, welche auö ber (Schwäche

ber ©nbitbung^Eraft entfltanb , reichlich burch

ba$ befeeligenbe ©elbjtbewußtfe^n unferer fiber,

irbifchen Statur crfejt* 9Benn wir empfinben,

baß wir gebrechliche fchwache SSJtenfchen jmb, bie

ber ©ewalt ber Statur in ber ©innenweit oft

nicht wiberflehen f&nnen; fo empftnben wir bod>

gugteich, baß bie SÄenfchheit in unferer ^erfon,

(ober ba$, wa$ nach biefem Sehen t>on und

übrig bleibt) auf feine 5Betfe *on ben Gräften

ber Statur %* ©runbe gerietet, ober erniebriget
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werten Fan. Sann F5nnen wir toll innerem

©tdrFe mit bem Sinter fagen : fi fradus ill*.

bitur orbis &c. unb biefe ©runbfdge

t*rnünftig moraliföer 2Befen, bie tortyer t>iek

triebt oft o&ne #roße 2BirFung bei und geblieben

waren, werben und, bei jenem jtyauerli($en 9tn*

MicEe ber gerji&rungen in ber Statur im tet^af*

teften Sickte t>or bie ©eele geftellt unb wirFett

nur befto mutiger.

8tud^ fcier Werben wir bie ©egenjtänbe nfd)t

felbft ergaben nennen F6nnen, fonbern nur bic

Gfrfyebung bed ©emfitfjd , wogu ber MnblicE bed

©egenffonbed SBeranfajfung giebt. J)ie ©nbifc

bungdFraft unb Vernunft wirFen l;ier wiebet

gweefmäßiggufammen, um und in eine (Seiftet

(Hmmung gu serfefen, bie und unfern SEBertfc ald

tntelligibele SEBefen, unfern SSorjug t>or berfrer*

ginglidjen ©innenweit, unb unfere&raft, bie*

fen färdjterlidSjen ©nbröcEen gu wiberftefyen, gu

erfennen giebt. Sie geringen Ärdfte , Welche

bie ©nbilbungdFraft auf ber einen ©eite geigt,

möffen mit ben großen Sigenföaften ber 93er*

firniß ji$ &ier gu einem fo gweefmäßigen ©angen

vereinigen , baß baburdj notfywenbig ein ©efftfjl

bed SEBo&lgefaHend entfielen muß, wenn anberd

3
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ber ©eift SmpfAnaH^Ceit gu folgen ©effifc

leti b<**

Sag auf biefe 9(rt bie gntflte&ung biefe* ©e*

f&bte erftdrt werben mäfle, beweifen triele S3ei*

firiele, wo bie Urtbeitefrafi ber gemeinftenSDten*

f$en, felbft im ©tanbe bet SBilbbett bie grba*

benbeit in biejenigen ©ejmnungen fegt, welche

großen 2Jtutb unb 93era#tung ber ©efabren gu

erfennen geben» 25er tapfere ©Übe, welker

bie meinen geinbe erlegt bat, am wenigjlen ben

3;ob freuet unb bie meijlen IBunben unb Star*

ben aufguweifen bat, wirb &on feinen 2anb$leu*

ten bewunbert, weil er fid) burdj ben Slnblidf

fftr<fcterlicber ©egenftdnbe unb brobenber ©efab*

ren nicfet guriicffcbrecfen läßt. — 93ei einem

Äolumbu* , ßoof unb anbern großen 3Bol>ltb<k

tern ber SRenfcfyfctt, fe|en wir eine grbaben*

beit ber ©efinuungen fcoraud, bie fte gur SBok

lenbung ibrer großen Stbaten fdbig machte,

unb bie barin beftanb, baß fte ibren ©eifl

t>on ben företfbaften SBorjtellungen ber ginbiU

bungöfraft unabhängig gu erbalten wußten unb

bie ©runbjä&e ber Vernunft in eben bem 93er*

bältniffe für widriger al* alte ©c$recfnijfe ber

9>b<wtajte gelten, in welkem ber intelligible



*3i

Sheil be* SJtenftyen wichtiger unb unfcergÄngli*

c^er ald ber (mnlldje ift*

9to<h ift ein ©nwurf gegen obige grFM*

rung be* erhabenen , baß e$ befonbera im @e»

fühle ber Ueberlegenheit berSBernunft über fuuv

li<he Uebel befielet, gu beantworten. 2Jlan

f&nnte nemluh fagen, weil alle 5Birfungen ber

Statur (im ©türme, Ungewitter u, b. gl.) 5Bir#

hingen ber ©ott^eit fmb; fo wäre e$ nicht allein

th&rtcht, fief? über biefelbigehinauSjufeßen, fon*

bern ed fcerrietbe auch einen Langel berjenige«

Sbrerbietung unb Sichtung, welche tt>ir ©ott

fchulbig finb. 5Btr müßten vielmehr alle fürch*

terliche Gegebenheiten ber Statur ald ©traf mit*

tel in einer h&hern Jganb anfefjen, unb bep ib*

rer Mnnäfjerung un$ bemüthig t>or biefer ober*

(len ©ewalt beugen u. f. w* — ®iefer ©n*
wurf i(l in manchem Getraute unrichtig unb

mdjtöbebeutenb : benn i) erflärt er ba$ ©efttyl

bed erhabenen felbjt für ftrdflich , wenn e$ bei.

Betrachtung ber großen gerft&renben SKaturwtr*

Fungen entfielet. Slber in einem ©efüfjle, wet*

d)rt fo natürlich unb fo allgemein bei jebem et*

wad gebilbeten unb fittltdj guten 9Renf$ett ent*

flehet , fan unm&glich an fich etwad unrechte*

liegen. Ueberf;aupt Fan man ©efüWen al* fol*
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ä)en nleroald tiefen 93orn>urf machen, wofern

(ie nid&t 93e(Kmmu«g bed 5Biflcnd gegen bad

SBeruunftgefef mißbraucht werben
; weldjed aber

nur bei finnigen ©efüblen unb trieben ©tatt

ftnben tatt, nid>t bei einem fo reinen unb eblen

©efüljle , bad eigentlich baju bleuen foll, ben

9Bertf> ber SSernunft über bie ©innlidjFeit an*

fraulich unb lebbaft $u ergaben. 2) £d liegt

bem SRäfonnement, baß man fuf) bei furc^tba«

ren gtaturerfcfceinungen wirflief) färbten , unb

ficfc @ott ald einen jornigen SRid&ter t>or|Wlen

müfle , ein fe&r unebler SBegriff t>or ber ©otu

beit aum ©runbe. Senn eine aufgefldrte unb

unb vernünftige SSorjtellungdart t>on ber Steife

gion enthält nic^td , wad und ben \)bd)fien 93e*

fyerrfdjrr ber SBelt ald einen 30m igen SR&*

djer bed S35fen bavflettte , ober und bie ptyfis

fdjen Uebel in ber SBett ald blofe ©trafen anfe*

Ijen liege. 5ßer $d> bewußt ift, baß er nad>

feinem Vermögen bie @efe|e ber SSernunft gu

erfüllen ftrebt , unb gegen ©Ott feinen SBater

bie lauterften ©efinnungen eined Äinbed hegt,

hat nicht n&tbig fcb t>or ihm ober t>or ben 3Bir*

fungen feiner SJtadjt in ber ©innenwelt ju

fürchten» SDaß aber fold^e SDtenfchen , bie ent*

Weber aud ©ewußtfepn ihrer verwerflichen unb
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b&fen ©rjinnungen pdf &or ber ©träfe ®otte$

freuen, ober wegen gu menföticfyen unb unxify

ttgen *BorfieHung$arten ton ©Ott itjn nur alt

einen gewaltigen Sefpoten anfeben; baß fold&e

SKmföen ntdjt leicht einer erhabenen Sbee bei

ben berrlidjften unb feierlichen Srfdjeinungeii

ber Statur f&jig ftnb , fommt ba&er, weit jie

fi<t) wirflic^ färtyen.

III. Woä) einige atfinmerfungen ju

öiefen ftrflArungen t>om

erhabenen*

i) ©ad ©efityl be$ grfjabenen beruhet, wie

ba$ ©efftf)l be$ ©dj&nett , auf einem ©runbe in

ber Statur be$ 9Dtenfcf>en felbjt, .unb i(l baljer

allgemeingültig unb not&wenbig, Siefer ©runb

ift btc SJernunft felbft, welche il;re ^been weiter

ausbreitet, ate blo* för biefe finnlid^e S&elt.

2)a nun jeber SOTenfd) Slnlage 3ur Vernunft fyat,

fo tjat auety jeber Zutage, von ©effielen beä £r*

fyabenen gerührt ju werben* 5lMr bürfen ntd)t

beforgen, baß unferm äftljetifcfjcn Unreife über

große ober mädjttge ©egenftönbe ein Slnberer

mit ©runbe wiberfpre^en E&nnte : wenn er

nic^td bei ber SSorftettung berfelben empftnbet,

3 3
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tiften©efftl?l*.

2)er @runb biefe* (faftyU i(l gwar a priori

in ber (Seele ; aber man Fan bodf nur unter eu

«er gewiffen 93ebtngung txm ben SDtenftyen er*

»arten, bag fte e* wirFlid) empftnben Werbern

SMefe SSebingung ijl, baß bad ©emfirfj gu leid)*

ter £ert>orbringung ber Siernunftibeen ange*

fityrt unb empfdnglid) gemalt worben iflf; baff

befonber* bie Sbeen ber ©ittlid)Feit in gtemlicfr

l)ol?em ©rabe cultfoirt fepn möfien , woburd)

aKe anbere $been , bie mit ©ittltc&Feit gufam*

men&ängen, befto leidster ertüecft »erben* gd
beruhet bei bem (£r(?abenen atteä auf bem 93er*

m&gen ber SBernunft, f»d> über bie ©innlitfcFeit

fynaud gu wagen* $enn baburd), baff i) 6ie

Statur gu ben Sernunftibeen unangemeffen ift,

wenn bie SinbilbungdFraft fte üjnen anpaffen

will, unb 2) baß nun bie SBermmft einen b6*

l)ern ©djwung nimmt unb ftd) t>on ber 9latur

unabhängig benft , baraud entfielet allein biefed

eble ©efüljl- 5Ble F&nnert alfo 9Dtenfd)en o&ne

(gultur, in beren ©eelen bie erflen begriffe *on

©ittlidjFett, #errfd)aft ber Vernunft fiber 9tei*

gungen u. f. w* nod; in rol)en SDtaffen unb an*

entwirfdt liegen— : wie F&nnen bicfe fo feinet



@efö#e fd&ig fepn, wofern nxäft bie ©egenftdnbe

auffallenb einlabenb baju ftnb! 5Bie f&nnen

t>erberbte lafter&afte 3Jtenf<$en, bie für (Seifte

gr&ße unb eble J&errföaft ber Vernunft fiber bie

Steigungen feinen (Sinn Isafen, fonbern fletd

t>on ibren SBegierben an ben ©taub gefeffelt

ftnb, ft<$ auf einmal gum Ueberirbtfc&en empor

(Owingen! — ©nem folgen itngHiclli#en feftlt

e* gewiß nidjt an ber «folage ; aber nur ber

fanget ober üble Stiftung ber Sultur ftnb

©cbutb , baf er nidjt bei bem 93raufen eined

©aflferfato in ber ©title ber abenbbdmmerung

ju erhabenen Betrachtungen bingertffen wirb;

ober bei bem SlnblicEe einer maje(tdtifd> nieber*

ftnfenben $euerfugel, bie er bei Stacht ttonfer*

ne am Reitern J&immel fallen ftebt , mit S&t*

wunberung erfüllt wirb unb inbem feine Stabil*

bungdfraft biefer großen *8or|tellung nactjbängt,

ftdj yl&flicft in eine Steifte Don Sbeen t>erfejt,

bie iftn feine Ueberlegenfteit afö SKenfd? Aber bie

ftnnlicfte SJlatur fftblen laflen. ©ittltcftfcit fte*

tyet überbauet in einem genauen jjufammen&ange

mit biefen @ef&blen, worüber nod) einige 3Bin*

fe in ben fblgenben SlnmerFungen gegeben wer*

ben foHem 8lber obgleich guttur ber ftttlicften

Sbeen in einigem ©rabe notftwenbig Ift, wenn

34
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und ba6 GbfyaUnt ber Statut rfthren fott : fo

fan bo<h Feinedweg* barau* gefolgert werten,

baß ba$ ©efiihl bed Srhabenen btod Don ßultur

e r i e u g t »erbe* Senn eben babur<h , baß wir

auf Sbeen ber ©ittli<hFeit grönben, machen

wir eö Den altem ^ufdttigen in ber gjtenfdjenna*

tur unabhängig, unb erFennen, baß ed auf einem

$)rindp a priori beruhet ©o wenig ber

SDtenfd) bie @runbf% feiner SSernunft Don ®r*

fahrung entlehnt f)at , fonbern unabhängig Don

allem ©innigen befijt; eben fo wenig liegt

ber lejte ©runb Dom ©effihtebe* erhabenen Wo*

in ber Erfahrung , fonbern entwirfett (t<h nur

in eben bem©erh<iltnijfe alö bie praftifc&e 93er#

nunft ftärFer wirb* 5Bir F&nnen bemjenigen,

welker bei fd)6nen ©egenftönben nid)t* emp/in*

bet,9)tangelbed @efd)mac£$; unbbem, ber

bad ®rl)abenc in ber Statur nidjt empftnbet,

SKangelbeS ©efühU beimeffen: aber JU bei*

ben liegt bod) bie lejte SSebingung in 93erftanb

unb Vernunft unb ihrer m&güd)en jwecFmäßu

gen >JufammenfHmmung gur ©nbilbungdFraft,

3Bir haben hier jwei ©effihte, welche ji$ Don allen

angenehmen ©efühlen im ©innengenuflfe fehr utu

terReiben, weil bie tejtere Feinen ©runb a priori

haben, fonbern nur für einige SWenfc^en Den be*



fonberer Organifation Realität IjaDem 9la$

einer fefyr natürlichen Stufenfolge Fbnnen wir

alfo a) bie gr&bern unb feinem blod finnli*

cfyen ©efityle, welche bei unvernünftigen 3#ie*

ren fowofyl afc bei 95tenfd)en angetroffen »erben,

in bie unterfte glaffe rechnen; b) bie iftfye*

tif^en ©efüljle be$ Seinen unb grl;abenen,

wetdje nur bei finnlidjt>ernünfttgen 3Befen ober

SJtenfcfyen angetroffen werben, in bie jweite—

:

unb c)bie moratifdjen, welche i&ren ©runb

allein in ber praFtifdjen fSeaumft Ijaben , ma*

tyn bie britte unb wrjüglicfyfie <5lafle>r ©e*

futyle au$*

a) 2)a$ ttrtfjeil über ba$ £rl;abene Fan eben

fowo&l, ald über ba$ ©t&one, entweber rein

ober unrein fepn» 2)a$ ©efd)macfäuttbetl über

©cfy6n&eit verliert an feiner «Reinheit, (ftelje ba$

*orl>ergel?enbe Sapitet ) wenn man etwa* um ge*

wijfer ^wecfe willen f<$6n nennt; 93. einen gut

angelegten ©arten ober ein gut angelegte*©ebäiu

be. 9lber wenn man auf feine £we& fielet,

fonbern blo* nad) bem freien ©nbrucfe mrt&eilt,

bcn ber ©egenflanb auf unfere Reflexion tnacfyr,

inbem und ber ©egenflanb an fid> fc&llis unin*

tereffant bleibt ) : fo tfW ein reine* 9Bol;lgefal*

len an ber ©rfj&n&eit* — Sluc^ ba* ©efüfcl

3 5
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be« GW&abenen (an unrein werben, fobalb wir

ein 93ernunfturtljeil über ben »jxoed be* Singe«

einmifdjeu. 3Bir wollen btefe« an einigen 93ei*

firfelen, fowoW t>om SKatfyematifö *aü 2tyna#

miftyer^abenen fefym*

a) 2)a bad SDfat&ematijtyer&abene Mo« au«

bem ©nbrucfe ber ©r&ße bed ©egenftanbe* ent*

flehet, fo barf Ijier fd&tec&terbing« fein »eifiriel

t>on folgen Singen genommen werben , bereu

©r&fle fdjon bur$ ben >}wec£ ber Dinge bei»

jtimmt ift ; benn wenn fit biefe ©r&ße ftberf(§rei#

ten, foertegen fie fein Vorgefallen , fonbern

ein Sttißfattem SSJlan benfe fidj 93- einen

gjtenjtyen ober ein3#ier,weldje* ffinf bi$ fe<$$mal

gr&ßer wäre al* gew6&nlt$* Siefe SBorjtellung

flimmt gar nidjt mit ben ^werfen beflelben über*

ein , welche in ©efellfdjaft unb fBerbinbung mit

anbern SBefen feiner Slrt tnm Hjm erntet

werben fotlen* Sine fol^e Sorfleltung t>on

©r&ge wirb mit bem {Beinamen ungeheuer

belegt, unb bie 3bee be* (Srfjabenen fan nid)t

burd) fle bewirft werben. — 9luf eine 4&nK*

9lrt loerfoHt ed fid) mit «unjlprobuf ten,

bereu >}wecf burd> ÜWenfc^en gu i&rem ®ebraud)e

benimmt ift, naäf welkem bie ©r&fe berfelben

eingerichtet Werben muß. SWan benfe fscf> ein
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©o&n&aa* t>on auflerorbentlicf>er @r5ße, ober

eine ©äute, bte gar fein 9Ser&dfauß ju ben

übrigen fc&eilen beö ©ebäubed Wtte , ober eine

93rücfe , bie übermäßig fod) wdre u* b* gl. ; fo

werben burcfy biefe ginric&tungen bie ^ecfe bie*

fer «unjtyrobufte sernicfrtet. SÖtan nennt fot*

c&e übermäßig tyo&e 5BerEe ber Äunfl coloffa*

Ufdj; — SBo ed alfo auf äjtfariföe ©r&ßen*

fd&ä§ung auFommt, ba müjfen wir und blod in

ber ro&en Statur nacf> »eifpielen umfe&en, wo
fein >$we<E gut>er beflimmt bat , wie groß bie

©egenjWnbe berfelben fepn fotlen ; j. 53. beijelfen,

©ebirgen, großen ®tr&men,9Meeren, unenbli^er

*}eit unb unenblidjem SRaume u. f. w. 2tn Objef*

ten biefer 2lrt fmbet mfy* ungeheure* , fem*

bem fte gefallen kn reinern äfUjetiföen Urteile

blod wegen t&rer erhabenen ©r&ße ; unb biefe*

SBo&lgefaffen wirbni^t burefc bie Unregelmäßig*

feit unb Utywecfmäßigfeit gerftört, fonbern

tiocft me&r eri?&ljt.

b) »ei bem Äpnamtföer&abenen finbet

eben biefe 93etra$tung ©tatt 2Benn wir ei*

nen ©e^enjtanb ber 0tatur bloö wegen feiner

großen SBtaty ergaben fmben, fo ift ba* Urteil
reim & ffimmert und nufct, gu wetzen

JJwecfen er biefe 20la<$t aulübt , ober ob über*



all ein gwecf babei fepn mW>te: fonbern bU 9tn*

flaumig für ftdj, ohne alleS »eitere ^ntereffe

erregt ba* ©piel ber ©nbilbungäfrafit unb ber

SBermmftibeen , woburch bad ©eföhl be* ©ohU
gefallend erzeugt wirb» ©er bad braufenbe

Sfteer ald einen brohenben Slbgrunb ergaben

finbet, hat nicht nothig, tyier auf gwede gu fe*

Jen, ©eun er aber bebenft, baß [biefe 93ewe#

gung ^eilfatn ift , um bie ^dulniß bed Stteer*

wafier* gu serhöten — um ben ©aflerthierett

gum 3lufentl;att$orte bieneu gu f6nnen — um

manche nöfliche ^Jrobufte &om SPteereägrunbe

abjufpü&len , unb an ben ©tranb gu werfen —
ober bie für baö Sanb fo nötige 3lu$bün(tun$

gu befbrbern u* f. fo verliert fid) ba$ ©ohl*

gefallen an ber Srhabenbett be$ @egenf*anbe$,

über bem Wohlgefallen an ber SflfifHc^Prit bep

felbigen. ©er baä ©ewitter auf b e r ©fite be#

trautet, baß ed bie 2uft Don b&fen Sänften rei*

mget, ba$ £anb befruchtet u. f» «>, hat fein

<S(thetifche$ fonbern ein teleologisch Unheil ge*

fällt , wo nicht fron ber Erhabenheit fonbern

»on bem fftugen biefer SKaturerfcheinung bie

Siebe tfh

3) SJtan f)bxt 6fterd , baß bie 9lu$brfidfe

gebraust werben: biefe SEugenb, biefe



©efinnung ijt fö5n, ober ffe ifl exf)a*

ben. S$ fati affo gefragt »erben , waö fron

biefen OluSbräcfen ju I;atten fei?? — a) 2Bemt

fron ©cf>&tt(;eit ober Sr&aben&eit in biefem ©irt*

ne gerebet wirb, fo geigt ftd> t?on fefbft, baß

btefe* nic&t gang paffenb ift, fonbern nur uneU

gentlid) müflfe verftanben werben. 2)enn nur

allein bie fflorflellungen von folgen ©egenftän*

ben, welche fär bie ©nbilbungäfraffc anföau*

Ud) gemalt werben f&nnen, f6nnen t>on ün*

dftljetifcfj beurteilt werben, ©te jinb für um
ferej 5RefIe*ion fd?5n ober ergaben, nadjbem jie

gur grwecEung ber freien S^ätigfeit bed 55er*

flanbe* ober ber QJernunftibeen SJeranfaffung

geben unb finb mit einem ©efityle bed 2Bo[;(ge*

fallen* frerbunbem ötber morafifctye SJtarimett

finb ©egenfWnbe t>on intetleFtuelfer 8lrt utib {btu

wen nidjt fo wie bie dftyetifcf>en auf unfern @ei|t

wirfeu. 2>al;er wirb man immer eine etwa*

uneigentlic^e ©pra^e reben , wenn man ba*

©efüljl ber Sichtung gegen baä moratif<$e ©efef
mit bem ©effi&Ie ber ©c$5n&eit ober graben*
Jjeit mgleic^en unb bie Sugenb eine* 9Jtenf<$en,

welker biefe Sichtung in ©efinnungen unb ijanb*

lungen geigt, eine fö6ne ober er&abene £ugen&

nennen wollte* — b) 2)od> l<$# fity ber 2lu*
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brucf wm moralifdjer grfcabenbeit noch

eber rechtfertigen, ald ber Don moralif<ber

©dj&nbeit* Senn finnli^e ®efe£e ftnb mit

tinem reinen intelleftuelten gnterefTe t>er*

bunben. $tooxbetiüfitb<& moralif<be ©obige*

fallen nicht auf blefem Sntereffe, weil bieStugenb

aUbann nur um biefed gwecFe* unb nicht um

ibrer fetbfb willen ausgeübt würbe; aber ba*

fintiere (Sefef bringt boch notbwenbig

ein Sntereffe fyevoot. Stefe* entfielet

nemlicb baburch , bag i ) bie Steigungen ber

©inntichFeit burch ba* ®efe§ niebergefchlagen

werben, unb 2) ba* @efe§ felbjt att ein (Segen*

flanb ber Sichtung erFannt wirb. Öllfo finbet

fleh l)ier ein reine$ intelleFtuelle* ©oblgefallen,

wo bie Sugenb um ibrer felbjl willen fcfjäfbar

unb interefiant wirb.— Slber bie reinen &fti)t*

tifeben Urteile fiber ©ch&nbeit ftnb mit gar Feu

nem Sntereffe oerbunben, (b. u fie beruben auf

Feinem unb bringen auch Feind bert>or). ©ne

fcb&ne Sugenb wdre alfo eine foldje, welche

und *MHg glei<bgMig unb uninterejfant bliebe,

welche* »iberfpricht. — SBoUte man aber

gar ba* intetteFtuelle ©ohlgefäffen am ©ittli*

eben aW ein dftl^e tifc^ed ©ohlgefallen für

bie Steigungen anfehen; fo würbe bie £ugenb
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«u$ tad)t einmal fcftfn, fonbern blod angenehm

fftt bie ©innlidjfeit fepn- 2Jlan wfitbc fte lie#

fen, »eil (ie al* 2Jtittel jur »efriebigung ber

fxnnli^en Steigungen gebraust werben f&nute:

fie würbe ö&lltg unddjt , unb ju einem btofen

©9ftem ber @l&cffetigFcit berabgewfirbiget wer*

ben, ba fte bod) al$ reine ©ittlidjfeit an fi$ um

fere J5od>fd><i§ung t>erbienen muß.

2)a alfo bie jittlid>en (Sefinnungen unb ibrc

3lu$übung auf ber SSlaty ber SSernunft über bie

©mnlidjfeit berufen unb in fofern unfere größte

Sichtung fcerbienen: fo unterfdjeibet jidf bad

Wohlgefallen an benfelben t>on allen ©$&nf)eitd#

gefü^lem 2lber eben biefeö ©efAbt ber Sldjtung

gegen bie Vernunft ftnbet ftd) bod) in anberer

SRüdfjxdjt bei bem ©cfö^Ie bed Srljabenen in ber

Statur; unb bafyer fan man reinen fittltc^en @e#

{Innungen mit größerem SRedjte moralifäe gr&a*

benbeit auftreiben-

4) Ueberbaupt E5nnen wir ben 5lu$bru<E &on

Srbabenbeit in allen gillen gebrauten , wo j!dj

auf irgenb eine 3lrt bie SDtadjt ber Sßernunft

fiber bie ©innlidjfeit offenbaret ; aber bod> nur

in fofern ald biefed UebergewidjtTmrflidj ©tatt

finbet* $err Äant giebt fciele ©eifpiele, wo

felbjt bei gewiffen Slffeften eine »eimifdmng t>on

uign
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grljabenljeit (Statt ftnbet , unb wo ber Sfnblicf

eine* SJlenföen, ber tiad) biefen Qtffeften fcatu

Dett, und in eine ©emfitfyäfHmmung fcerfegt,

bie berjenigen ctynUd) tft >
welche wir bei 99»

tradjtung erhabener ©egenfldnbe ber teWofeir

Statur erhalten» £d fc|? mir erlaubt, einige

feiner 83eifpiele fyier nur Furj gu berühren»

a) Der gnt&uftafmuö, ein StffeFt für

bie 2tu$breitung be$ @uten fd)einet bermafien

ergaben ju fetjn , tag man gemeiniglich *or*

giebt, oI;ne ifyn Eönne nt$t$ ©rojkd au$gericf>*

ret »erben» 9ltfo ijl ber gntl)ujlafmu$ in fa

fern dftyetifty ergaben, aU er eine Stnfpannung

bev Stift« buxd) SBernunftibeen ift , welche bem

©emfitfce einen ©djwung giebt , ber weit mäd)s

tigcr unb bauerljafter wirft , al$ ber Antrieb

burcfy ©innem>orjtellungett.

b) ^eber 9t f f t t>on ber waefern

2lrt, ber nemlicfy bad SBewußtfepn unferer

Ätäfte rege madjt, baß wir jeben ©iberftanb

ju überwinben gebenfen, ift äftyetifcfj ergaben,

3. 95, ber $oxn , felbft bie SBerjweiflung , wenn

fie mefcr eine (Sntröjtung be* ©emöt&ö aW

©ersagt^eit Ijt,

c) Slffefttojigfeit, wenn jie baburdfr er*

Ratten wirb , baß ein SPlenjty uwoeränberlicfy fei«



ne ©runbfige Befolgt , unb bie Slnwanbelung

«ijfeften ftanbljaft unterbriidft, ift fe&r ergaben,

unb erregt titelt blo$ 3Bof;lgefallen für bie äftye*

tiföe Urt&eil$fraft , fonbern aud> für bi* rein*

ftttlic&e SJemunfh

d) ginfalt ober funfHofe 3tt>ecEmd#gFeit

in Statur unb in (Sitten, erregt ebenfalls ein ©e#

fül;l be$ (Srljabenen, »eil fid) Sinfalt t>on {Iber*

labenem ©d)mucfe unb leerem $)runfe fr fefc

tiwverfd)eibet, als bieSJernunft *>on ben nichtige»

Steigert ber ©ttmli^feit

e) 3(ud)bie2lbfonberurtg i>ott mertfdj*

Udjer ©efellf^aft wirb afo etwa* gr&abe*

tteö angefeuert, n>enn fie auf gbeen beruhet, toeU

&)t über alle* ftrtnlidje Snterefle &inn>egfef;en*

©id> mancher »ebürfniffe überleben ju F&nnett,

fxd) felbft genug gu fet>n, mitbin ©efeCfdjaft nic^t

ju bebfitfett, obtte baß man fie au* Ungefelli$f

feit flieget, nähert fid) Dem (Sr&abenem

2)ie üortrepc^eauöfubrung biefer «eifriefe

muß iety meine fiefer bei S?ant ((Seite 119 u.f.)

nac&julefen bitten, ©ie werben bafelbft audj matt*

d)e «emetfungen über anbere 5lffeften unb @e#
mfittjdsuftänbe ftnben, welche nieftt ergaben finb,

Slffeften fron ber fdjmelgenbett 8lrt, falfö*
-

fcemutfc, ©^wdrmeret u, f. to.
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5) 3wfc# »ollen wir npdf> eine SBergleictyung

jwifdjen ben ©efu&len be$ ©d>5nen unb ©rljabe*

iten anfallen, beren Jßauptpunfte föon im 3ln#

fange biefed Äapiteld angebeutet würben» <&*

ftnben fidj manche merfwärbtge Slefynlidjfeite»

jwifdjen benfelben, aber ebenfall* au<£ widrige

SBerfdjieben&eitem

a)Ste&nlidjfeiten be* ©efü&l* bei

©djbnen unb ©rljabenen.

aa) 93etbe dftyetifdje llrtbeile bewirfen in

und ein uninterefilrte* 9Bo&lgefallen, inbcm bo*

bei auf gar feinen >?wecf gefeiten wirb, weöwe*

gen ber ©egenftanb gefallen f&nnte, wie fcor&in

gegeigt worben ijh ift ein freiem 5öo&lgefal#

len , bad nidE^t aud Sntereffe für Me Sxifteng be$

©egenjlanbed entfielet»

bb) ©ie finb beibe nur ei ng eine ürt&eile*

Senn wenn und ein ©egenjtanb fcfc&n unb er&a*

ben t>orfommt : fo i(t eö nur biefer ©egenflanb,

unb nicbt eine gange ßlafle von Singen feiner

8lrt* ©iefe Urteile jinbalfo, foferti fie dft&etifö

finb, ntd)t objeftfo allgemein gültig, weil fie bn

Söeranlafiung eine* eingetnen 5alled» in ber &*
faljrung gefällt werben«

cc) Slber (ie finb beibe fubjef ti& aKge*

mein gültig, b, u wir erwarten von jebem
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tylenffyn, baff er unferem Urteile beifHmmen

wfitbc, wenn er unfere Erfahrung machte. 2ßenn

auch biefed wirflich nicht gediehet, fo glauben

wir boch berechtigt jti ber Jorberung ja fetjn,

baß ^ier nicht nach 5ötll£ubr, fonbern nach eb

tiem fubjeEtfoeu vprineip a priori geuvthei t wer*

ben mufte.

dd) SBeibe Urtheile beruhen ntchtaufbe<

ftimmten Gegriffen , fonbern blod auf 3le*

ffexion über ben (Segenftanb 2)a$ Wohlgefallen

über ba6 ©cfj&ne unb grhabene fan alfo ju Fei*

nen anbem Staflfen be$ Wohlgefallen* ge3ählt

werben. ©6 giebt überhaupt nur fcier @egen#

fhhibe bed Wohlgefallen* : ba$ ©innlichan*

genehme, bad ©<h&ne, ba* Srhabene,

bad ©chlechthingute. ©ad ©innlichatu

genehme gefällt wegen bed 9Sortheild, ben wir

baraud $u SSefriebigung unferer fmnlichen Stet*

gungen giehen* gd werben ntd^t blod bie gr&

bern, fonbern auch bie feinem Steigungen bet

©iunßchfeit , g. ». ber ©nmpatbie, ju ange#

nehmer Unterhaltung bed 93erftanbed , ber ©tu
bilbungdfraft u* f„ w. verftanbem ©ad© ch I e chU

hin gute beruhet auf Gegriffen a priori, unb

bod Wohlgefallen baran ift fchlechthin netbwen»

big. 9iberba* ©chone unb grhabene be*u*
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ben auf feinen bejtimmten Gegriffen, fonbern

bad 5Boblgefallen taxan berubet auf bem @e*

f&ble ber $\n&m&$\iteit obne >$wecf

.

ce) ©aber erwerben wir und burd) biefc

äflbetifdje Urtbeile aud> Feine (SrFenntniß

\m ©egenjiänben , fonbern fie jinb nur mit tu

nem ©eftible ber Sufl Derbunben.

(Sinige 93eiftnele werben gur Erläuterung

biefer 2lebnti$feiten t)h&än$li$ fepn, 5Benn wir

und eine grüne mit 9Slumen gefcbmücfte gflur

aorftellen, fo ijl bitfer ©egenjtanb fdj&n , aber

titelt barum, weil er mir ober anbern 6efcb&#

pfen SRu£en bringen Fan 2 fonbern obne auf tu

tien bestimmten begriff t>on bemfelben gu ben*

Fen, obne meine Äenntniffe erweitern gu wollen

,

urtbeile id) über feine ©dj&nbeit, unb glaube,

baß alle SDtenfdjen mit gefunben 9lugen fo ur*

feilen Werbern — ®er 3lnblicE eineö SBulfan*,

inbem er wirFlidj $eue* fr*fe* > tft e * b u b em
SBenn ber ^u^awtx aud> gar Femen begriff

ba&on bitte , wober biefeö Jeuer Fommt., wa*

tt> für folgen buben wirb ; wenn er aucb gar

Feingnterefle weber für nocb wiber bie gortbauer

bieffer ©rfcbeinung l>at, fo urtbeilet er bocb über

bie grbabenbeit berfelben, unb glaubt, baß Stbtu

mann biefe Smpfmbung baben wefbe.
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b) 93erf<btebenbetten*

aa) ®ai ©d>6ne ftnbet fid? in eingehen 6 et

gr eng t en $orftettungen&on Singen, g. 33 t>on

<Pftanjen, fd?6nen Stuften : aber bai (Srba*

bene liegt in einer SJorflellung, bie unbegrenzt

ift» 2)er ®egenjlanb felbjt , welcher SBerantaf*

fung gu (Seffiblen bei (Srbabenen giebt, i(l gwar

ffcetd begrenzt ; aber bie ©nbilbungifraft benft

wod) fo t)iel fjingu, baß bie QSorflellung für fte

gu groß wirb , unb ni^t meftr gefaßt »erben

Ean, worauf eigentlich bai @efül;l bei Srtyabe*

nen entfielet*

bb) Dem@effible bei©cb&nen liegt ein Utk

beftimmter 95egriff bei SBerftanbei

gum ©runbe , weil bai 9Jtannigfaltige ber <5itu

bilbungifraft burcfy ben 93erflanb 31t einem ge*

wiflfen gwecfmäßigen (Sangen fcerbunben wirb.

£em (Sefftbfe bei erhabenen liegt ein unbe*

ftimmter SBernunftbegriff gum ©runbe,

htbem baijenige, wai för bie ©nbitbungifraffc

gu groß unb unbegrengt \ft, boä) nadj ben 93er*

tiunftbegriffen ber Sotalitdt ali etwai ©angei

fcorgefteDt wirb*

cc) ©efü&l ber ©tfy&n&eit bat ei borgftglidfr

mit einer Qualität ober innern 93efd>affen#

&eit bei ©e^enjtanbei gu tl;un, inbem bie ©djotu

«3



fynt btefe SSefcbaffenbeit felbft ju fepn fcfjetnet

©efübl ber £rbabenl)eit aber ge(jet auf bic @r&*

ge ober ü u a n t i t d t be$ ©egenftanbe* , unb fei*

»er 'BotjTellung in ber ginbilbungöEraft

dd) 2)a$ 9BöMflefaBen am ©dfj&nen ifl ein

leicht ©piel ber SinbitbungäEraft

in 33ejiebung auf ben SSerftanb , xoeldje* au$

rubiger 'iöetradjtung beö ©egcnjtanbeä enthebet;

babev ijl e$ ein ©cft'tW öon SSeforberung beS £e*

fcenS. — £Bol)lgefaKen am Srljabenen ift

eine ernfUidjere 33efdjäftigung ber ©nbtU

fcuugofraft, wo bie ttebenäfrdfte balb auf einen

Slugenblicf gebemmt werben , balb ftdj wieber

fWrfer ergießen , woburdj bie Cinbilbungöfraft

in ftixtere Bewegung gefejt wirb.

ee) £a$ £cb&ne befielet in einer gewiflfen

gwecfmdßigfcit, welche wir bem ©egenjlan*

fre felbft beilegen, unb beöwegen SBofjfgefaffen an

ibm fiuben;tobg(ricbber©egenflanbnur33cranIafi

fung gab, baß wir unfere ®inbi(bung$Eraft unb

unfein'bev(lan03mecfmdgtgbefc^dftigen E6nnen.)

£ie SRatur, foferti fie fcfyon für unä ifl, fommt

und fcor a(e ein^anjeö, welche* genpiffermaßen

jweefmaßig georbnet ju fepn fcfjeinet, um unfer

ÖBobfgefatten gu erregen. $ßir feljen in biefer

fRMfidp bie Stator nid;t blod ato jwedttofen
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gjted&antemuS , fonbern a\6 SunftwetF an» —
Slber bad @efu(;l be$ ©rbabcnen wirb erregt,

wenn un$ bie ©egenfWnbe ganj jwecEwtbrig

fcorEommen, unb von ber SinbübungdEraft gar

nieljt gefaßt werben fönnen» Sie Statur in ber

gr&ßten Unorbnung unb ategeüojigFeit giebt bem

©emätfye bie meifte SSeranlaffung gu erhabenen

©eful;Ien; (obgleich, wie oben gezeigt werben

ift, aucl) hierbei eine fubjefttoe >}wecEmd§igfeit

in
:
3ufammenftimmting ber ginbilbungäEraft ju

SJernuuftibeen flatt ft'nbet, worauf baö 5ßol;fge<

fallen am Srtyabenen entfielet

)

Sftur ein 23eifpief beS Grbabenen Witt id& an/

fft^ren , woran wir tiefe fünf &erfd>iet>enljeiten

t>on ber ©d)6nljett bemerFen F&nncn» J)ie S$or*

ßellung bc$ ©ewitterö ift a) feine einzelne be*

grenzte, fonbern für bie (JinbilbungSEraft unbe*

grenze SSorftclIung* Semeljr wir ba$ 9Süb bie*

fer furchtbaren 9*«turerfcf>einung in unferer©ee*

Ic ausmalen , unb und einen Sotateinbrucf bas

*on ju fcerfdjajfen fueljen, befto tnefcr fielen wir

bie ©djwdcfye unferer ©nbilbungdfrafh b) ©ie

bejieljet f!c& auf bie ^bee ber Vernunft, baß ba$

SKannigfaltige berfelben in ein ©anjeS gufanu

mengefaßt werben mfiffe , woburc^ bie lebhafte

Sß^e^ung finniger SBorfMfongen auf unfer

ä 4
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äber(tnnttc$e$ 93ernunfh>erm6gen ml^liä) wirb,

tie ba$ eigentlich ^araftettftifc&e be$ ©efft^te

*om ©rl;at>enen aufmachte* c; $Äe SBorflellung

te* <S$en>ittetrd wirb aber #er nur in Slnfebung

ber ©röge ber gftaety betrautet, welche burdj ifc

re groge Sßirfungeu fubtbar wirk 2)ie anbere

©efchaffenbeiten bieicrSrf^einung fommen bter

tiicf^t in 93etrad)tung, n>enn t>on (Srwecfung et«

fcabener @efu^Ie bie SRebe ijh d) Slber eben biet

fe SBorftetlung ber wichtigen Siatur ifl eS, web
c&e bie einbilbun«$Fraft balb anjie&et, batb jui

rfoffttßet, unb fie in bie ernftyafte (Stimmung

fcerfefet, wel^e gar (Srgeugung biefer <3effi&le fp

ttotbwenbigift« e) Snblidj wirb aud>beiber93or«

fleffung be* ©ewitter* bie wtlbe 9tegefIoftgfeit

unb ajerwirrung, worin bie SRatur ftcfr beßtu

ben fcheint, me&r noch alö alle* »nbere ba$ (Sei

f&^t t** Erhabenen bon ber ©Anbete unter*

Reiben- ©o wenig man baö ©ewitter eine {$5*

ne SrMeinung nennen Can, eben fo wenig wirb

man bie lieblichen Älaget&ne ber 3lachttgaH, ober

ttn uni^utbiged SJeil^en erhaben nennen ibn*

tien*
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©ritte« SaptteL

£ton fcen fernen Äftem

Sn wfrn gapitel würbe unterfudjt, noo«

tin bad ©effi&l bed ©<&6nen überhaupt befielet*

ofyne SRficfftrf)t barauf ju ne&men , ob ed t>on

©egenjMnben ber Statut ober Äunjt erjeugt wer*

be : benn auf bad ©efu^l felbfl bat biefed Beinen

CPtnfluß* gjeber ©egenftanb, welker fo befcfyaf*

fen ijt , baß er unfere €rfenntnigfrdfte in eine

(ei#U 93efd5>dftigung tterfejt , fo baß f!e gweefr

mäßig fibeteinfHmmen , obne bejtimmte 93egriffe

*oraud ju fe&en, gefaßt und, er mag burefc 9ta#

tur ober Äunjl berwrgebracfyt worben fepn. Da*

$er nannten wir badjenige fä&n, waö und
blod in ber 93eurtbeilung woblgefdtft,

unb untergeben ed wm bem, wad ben ©innen

um bed ©enufled willen, ober bem Söerftanbe um
gewiffer bejKmmter >Jwecfe willen gefällt*

gefo wenben wir und gu ber befonbem 8trt

bed ©djfoten, welche niefct ton ber Statur erzeugt

« 5
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twvben , fonbern t>on SWenföen butd) Sttad&afc

snung bet Statut Ijemtgebtac^t wirb, ober gu

ben fdj&nen fünftem Se n<*fc* bic 9Jlen*

fd>en in biefen Sänften bei bet Statur bleiben,

ober je mefjt jie ftc^ biefetben ate SÄuftet fcotjtefc

len f
bcjlo t>oIIfommenet erretten fie ifjte 3lb*

fid)t* SDemt biefe Slbfidjt fan feine anbete fei;n,

alt* buvefy iljte Sunftroerfe eben baö SBdjIgefak

len ju erregen , wa$ man bei bet 23ettad>tung

fcet fetten Statut emyfinbet* 5Bie biefe filad)*

afymung begaffen fetjn muffe, witb in bet $olge

wettet erfdutert wetben*

5Bcnn man bie gtage auftoitft , wie bie

ÜJlettfcficn $ut Stad)a&mung bet Statut angereijt

tvuvten, unb n>a$ bie etfte (Setegenfyeit jut St*

fmbung bet fdfj&nen Afinfte gegeben f;abe ? fo ift

tte Qlntroort im Sittgemeinen folgenbe. ©o balb

bie notfywenbigften SBebütfniffe beftiebigt roa*

treu , welche auf Sttjaltung be$ Sebend unb einu

ge SSequemlicfyfeiten in Sleibern, 5Bobnung u*

&. gt. abjwecfen : fo wenbeten bie SJJtenfdjen mefjt

gfafmctffamfeit auf bie ©cfy&nyeiten bet Statut,

tmb ba$ a$erm&gen beö ©efcfjmadfö.wutbe nad)

unb nad) einigermaßen culttoitt* ©ie bemetE*

ten , baß biet eine un&erftegbare üuette t>on im*

wet neuem 9Jergnitgen ju fi'nben tvite, welche*
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weit reiner unb allgemein erg&§enber , alö bie

£uft auö SSefriebigung fmnlidjer Neigungen ifh

»e Allgemeinheit beS 3Bof>lgefallen$ an 9iatur*

fty&nljeiten mußte in biefen mwerborbenen ©&fc

nen ber Statur fcfjon frül; ben ©ebanFen erwc*

den, baß jur Srljolung bed gefelljtyaftlidjen

QSergnfigend nirf)td getiefter fet?, ald wenn fic

burefy Ft'mfHicfye SJtad&afymung ber fronen Jor«

wen ber 3iatur innren ©erdt^fc^aften, 5Bofc

ttungen, i&rerÄleibung u.f w. fiefj t^ten 2Dlit6fir*

gern wohlgefällig machten ; ober wenn fte buret)

einfache SÖtufiF, ©ebicfjte u. b* gl* gmpfmbutu

gen &on eben ber 3trt ju erregen fugten , ald fte

6et bem ©efange ber 3S&gel unb bem 2lnblicfc

ber Statur erhalten haben. — ©ie weitere Eufc

tur ber SDtenfcfccn war in ber g-olge bie SDlutter

eon Dielen anbern fd)5ncn Sänften , ober t>on ber

fßerfeiuerung unb ©rl)&l)ung berjenigen , welche

in ihrem erfreu rol)cn Umrifie fd)on &orl)anben

waren* ©o entftanben uad) unb nad) StauFunfi

,

SJtalerei, 95ilbhauerFunft , ©artenFunfr, 23e*

tebfamFeit u. f. w* SSiele fd)5ne 95emerFungett

Aber bie Sntjtehung berfelben finbet man in

©uljerä Zfyeoxie unter bemSlrtiFef, Aöttfle:

worauf id? meine fiefer fcerweifen muß, weit biefc

SJtaterie l)ier nur Ho$ berührt werben tonnte*.
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i, Segriff f>er Äunfl überhaupt

©ie unterföeibet ft# fowo&t twt Statut,

ald Don 9Biffcnf£^aft

a) Äunfl t>on Statut unterföeibet ft$ tote

u n (facere) t>on i t f e n fibet&aupt (age-

re). 25a$ $)robuft ber jtunft tft ein 9Betf

(opus) , bad bet Statut eine 5Birfung (effe-

ßus). 2iUed tt>a* t>on SOtenföen nad) ifctet

5ßillffifyt Ijerwrgebrac&t nritb , Ijeißt in biefent

weitläuftigen ©inne ein 5Berf bet Äunfl : alle*

Stnbere aber, n>aö butd> blofe Urfachen bet Sta*

tur, ol?ne freie ©elbjttWtigfeit, gewitft wirb,

tjl ibr entgegengefejt* 2)a&in gelten \. bie

5BirFungen beö g-euer*, bed SBaffet*, bet Sief*

tricität n. f.
n>* ; fernet n>ad bie 3#iete butdf

Snflinft fyerwrbringen , ( »eil batet feine fcet*

nfinftige 5ßillfuf>t ©tatt ftnbet;) g. 83. bie Sie*

jlet bcr 9ß6gel, SEßofonungen bet 93ibet, 2JtuföeU

fd^aafen , perlen u, b, fjU & ifl nut ein uneu

gentüd?er QlusbrudE, n>enn man betg(ei^en^>to#

bufte fftnfUidj nennet» — 8ibet »enn SRenföen

butd) Stadjafymung etwa* 8le&nli4>e* guStanbe

bringen, 3. 25. bie (Slatfotatten tu b. gl*, fo ge#

&6tt biefeö gu ben Äunfhwfen* 5Bemt rott in

einet wüften ©egenb, wo feine 3Dtenf<$en ftnb,
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einen 9>feil, ober einen Äa&n an bem Ufer eine*

$luffe$ fänben, fo F&nnten wir mit fReft fehlte«

jien, bag frier SDtenföen gewefen f^n mußten

,

weit biefe $inge nur burefr freie &f?<itigFeit gu

©tanbe Fommen F&nnen. Sben fo fyält man ein

©tfidt beljauene* £olj, wefcfre* man in ber grbc

finbet , nidjt ffir ein $)robuFt ber Statur , fon*

bern ber ßunj*, weil ed nad) einer gewijfeft 216«

fufyt eine* 2ttenföen biefe gorm nur erhalten

Fonnte.

b) Äunfl im engem ©inne unterföcibet jl^

wn $Biffenf#aft, wie tyraxti ton ber Sfjeorie.

gu ber Äunft ge&6rt alfo meljr , al* ba$ blofe

5Biffem Siefe Unrerföeibung ift berft Styracfc

gebraute au<$ fe&r gemäg : benn wenn gur &ev*

fertigung eine* Singe* nicfjtd weiter gel)5rt, al$

SBiffenfdjaft , wie man ed machen foll, fo frieß

biefe Slrbeit feine Äunfl ; 3, 95. wer einmal

weiß , wie er eine ©aefufcr aufgießen foll , bet

Fan eö aud& gleicfr, otjne Uebung; ober wer ein*

mal geWrt bat, wie er in ben ftttogiftiföen Jt*

guren ben ÜJiittelbegriff mit ben anbern gufam*

menflellen foll , ber Fan fogleidj einen ©#lug
au* ber erften $igur in eine anbere t>erfe§en,

9Bad alfo ber SDtenfö burcf> blojfed Sßijfen, ofjnc

weitere Uebung, gu ©tanbe bringen Fan, gefrfct
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ntyt jur ßunfi ; aber alled, woju f^on einige

Uebung gefj&rt , \+ 55. ©djreiben, 5Red)neit,

£eid?nen , u. b* gl, fityren tiefen SJtamen mit

Siecht.

s. JEint^ettung 5er Äutifle öbettyropt in

med?amfd)e imö äftfjetifdfc*

^ecfjanifdjc Äünfle fmb foldje, wcldje

bto6 gur Stbftdjt fyaben, einen gewiffen (Segens

ftanb wirtlidj gu machen , oljne babet tmmitteb

bar auf ein ©efftfjt ber ßuft 3U fefcen, welche*

erhalten werben folltc, Sßjenn fie um eined ßofc

neö willen t>errid)tet werben , fo werben fTe

2 o b n f ü n ft e genennt Slber nicfjt alte med)a*

nifcfyen Äünjle gehören gu ben Ie3tern. 2)enn wir

nehmen t>ielc Jganblungen iw, woju mancherlei

Äunjtgriffe geboren , bie burcl; Hebung erlernt

werben mäßen; ol;ne baß wir weiter eine %Vo*

fiä)t Wtten , ald un$ in biefer Äunft ju üben,

ober und eine fyeilfame Bewegung fair ben Ä6r#

yer ju fcerfc&affen , ober au$ irgenb einer am
bem Urfad)e, Siefrbetifcfje Äfinfle finb

foldje , welche ein @efuf;l ber fiujl unmittelbar

jur 2lbjtd)t b«ben , unb nic^t alt eine 2lr*

beit, fonbern al$ eine freie ajefcfyäftigung, bie
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ffit fiä) felbjl angenehm ift , übernommen wer*

ben,

2)tefe dfl&etifd^e Jtänfie flnb wieber gweifadj,

entweber angenehme ober fd;5ne Äönfte,

Sie angenehmen Äunfte jinb foldje , welche blo$

gum ©emtfie abgweefen, unb Fein eigentlich geu

jtigeä Vergnügen gur 3lbficht haben» 5Betl (Te

feine 2ohnFünjte ober mecfyanifdje jmb, fonbern

au$ freier SBillfiihr , ohne weitern ©nbgweef

,

als nur jmnlichangenehme ßmpfinbungen 31t er«

regen , getrieben werben : fo ergiebt ftd> fd)on

$on felbjt, baß bahin alle gefellfdjaftlidje ©piele

gehören, bie gum Zeitvertreibe gezielt werben;

— ferner bie Äunft, bei flehten ober großem

J-cflcn , bie @efellfd;aft auf mannigfaltige 2lrt

gu unterhaften; unb bie Äunft, bie örgogungen,

welche blo$ für bie ©inne gehören, bod) auf eine

fluge %xt gu orbnen, baß fein lieberbruß weber

au$ ber gu großen SDlenge, noch aud fchledjter

a>ertl;ei(ung berfel&en entfiele, ©ie angeneh*

men fünfte ha&en alfo gar nicht bie grweefung

dflbetifcher ©efühle gur Öl&jic^t , unb gehören

nicht eigentlid; für ben ©efehmaef, fonbern für

baö finnliche (Sefühlöverm&gen, obgleich auch bei

ihnen fich in gewiffer D^cfficht ©efehmaef geigen

Wßt. 2)enn bie SKeige fftr bie ©innlichfeit we*
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bett baburdj etwa* aerebelt , wenn bie ®egett#

jUnbe , welche biefe Steige enthalten , auf eine

gefd;macfMtte Slrt angeorbnet werben, unb jidj

im Sfeußern ben fernen gotmen ber Statut*

binge nähern, J)od) ift biefed ©tubium ttut ffit

fol$e SDlenföen widrig , wel^e ben-öenuß ber

©mne überhaupt ben eblern ©efftfyfen bed ©ei*

jle* Mrgiefccn; unb t>ielleid)t i(t bie Äunfl, ben

angenehmen ©enuß nidjt gu fyodfy gu fdntfen,

unb tfjn ben ä|U;etifd>en unb (tttlidjen ©efftylen

getj&rig unterguorbnen , eine ber fdjwetjten; bu

fonberö in foldjeu Sölten, wo ©ewofynljeit unb

Srgiebung ber finnigen Suttur t>or ber geijti#

gen ein grofkd Ue&ergewicfyt gegeben fjaben.

diejenigen äjt&etiföen Äfinjte , welche au#

fct^&ne Äfinfle ^etflfen^ begießen ftdj auf bie(*t*

weefung djt&etiföer ©effil;le, ©ie haben nid>t

gut OlbjTdjt, ein 93ergnfigen gu erregen, ba*

nur ffir bie Organe biefer ober jener 9Jtenfd>ett

reigenb wäre , fonbern weldjed ffir alle SSletu

fc^en, beren ©efömadfo&erm&gen einigermaßen

cuUwtrt ift , gelten folL 2)enn barin befte&et

bad SSefcn ber ©dp&nheit , baß fie &0n OlUe«

empfun&en werben fan; wenn alfö burdj Äunjt

bergleid>en fd>&ne ^robufte ffir ben ©efdjmact

geliefert werben, fo wirb jicfy bad 9krgnfigeii
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baran anäf tnel weiter erjtrecfen, afe jeber ffotu

lidje @enuß. 2)al;er folgt, tag Stüter, 9tta#

ler, 95ilbl)auer, wenn jte waftre ÄünfMer in ilj*

rem Jacfte gewefen ftnb, nidjt für eine ©tabt,

fianb ober Zeitalter, fonbern ffir alle Stationen

unb Reiten gearbeitet tyaben, Horner unb

Cffian gefallen unb werben gefallen, fo lange

©efdjmacf an wahrer ©tfy&nbeit unb Srftaben*

fceit ni<tyt verloren gebet* Sie SQteijlerjtücFe

ber bilbenben Äunfle aus ber alten SBclt werben

SDZeijterftftcEe bleiben, fo lauge bte Äunfl fclbft

gefd;ajt wirb» Slber fie wirb immer geftycyt

werben ; benn jte beruftet auf Grünten ber äflbe*

ttfdjen ©eurtbeilungtfhaft , bic eben fo nnab*

ftÄngig t>on Srfaftrung ftnb, alö bie@efe§e be$

93er)tanbeö.

9Bir fyeijfen überhaupt baäjcnige fcfj&n, was

in ber blofen S3eurtbeilung wol;igef<illt , wie

fdjon erinnert worben ijt ; unb biefcd muß gel*

ten, wir mögen ba$ ©cfy&ne in Slatur ober

Aunfi antreffen* 35ie fdjbnen fünfte £&nnen

auf feine anbere 2lrt bem äftyettfdjen Urttjcilö*

toerm&gen Wohlgefallen, al$ wenn jic biefem

©runbfafe genau angepaßt ftnb, Qabixxd) un#

terfdjeiben fic ftdj aorgfiglidj t>on allen anbern

Äwnften, bie für ba* SSergnugen ber ©inne

2
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ober bed ©eifleö forgett* 2)enn i) bie SReije fftt

ba$ 2tuge, bie 3«"8e / w* äußere @eful;l

überhaupt , welche bei fo Dielen Slnjtalten im

gefellfdjaftlidjen fiebert beabfic^tiget werben, ge#

fallen nidjt ber blofen 2$eurtl;eilung , fonbern

t>ergnÄgen nur burd) i&ren ©emiß felbjh 2Ber

bieten Öenufs oorjüglidj )\ut)t, bem wirb ed jiem*

IUI) fllei^SÄltiö fepn, ob beräfK;etifctye©efc£mace

nebenher aud? befriebigt werbe oöer ntdfjr, gn

ber 3#at i(* aud? ber ®to-jf für bie pnnlic^en

SJtetJ« gar niebt ^e{c^tcft baju, bloö in ber 93eur*

I^Uirns fallen, weil jte Pein allgemeine*

sprineip & priori finbet , nacl? welkem er beur*

ttjeilt werben mujlre. — 2) 2)ie fünfte , wefc

<be auf ba$ 9vu§lirf?e getyen, 3, 33. bie Mo* me*

d>anijd)en, werben peax burefc tyre <piobufte,

wenn fte geratben, aud> Vorgefallen erw^len:

abcv nut in fo rem/ c\lö ote Oibfic^t , weld;e

man fid) bei ber Arbeit gtt erreichen »orfejie,

unb wetdje nac^ «Kegeln unb Gegriffen fceftimmt

würbe ,
wirflid) erreicht wovben Ift 9ll|b grün*

bet fidj l)i« bA$ iBo^lgefallen aud> ni$t ble$

auf 3\*flexton, ©ne gut gearbeitete U&r, ober

ein mufiealifd^ed Snjtrument gefällt, weil wir

feigen, baß ed ben gegriffen entfernt, welche

man fi^ **nem $in8c Wrfe* wac^



j©ie ftnb nit&t föbtx fonbern nöglicf) , unb ba$

Wohlgefallen baran gefy&rt ffir ben SSerjtanb,

nifyt för bie Reflexion. — (Snblicfy ifl aud;

bad Wohlgefallen an moralifdf) guten SJtaximen

unb Jjanblungen auf ^Begriffe unb nid^t auf 5Ke#

fletfon gegrimbet,

Sllfo bei ben fernen Äfinflen muß JJwecf*

tndßigFeit oljne beftimmten 3^ecE ober Slbfidjt

ju ftnben fepn, wenn ffe gefallen follem SJJtan

fan jwar audfj gewifle £we(fe <*uffc* ber ©cfj&n*

fyett bei ben^ßrobuFten biefev ftfinfle gu meinen

fudjen: aber in fo fern jTe wegen biefer gweefe

gefallen, fuib jte, wie aucf> oben gefagt werben

ijl ,
nic^t mefjr fö&m £a$ reine dftyetifcfje Ur*

tfyeil nimmt gar feine SRÄdfjicfyt barauf, fonbrat

beurteilt ba$ 9>robuFt ber fcfj&nen Äunjl ganj

frei nur nadj einer unbefttmmten L3wedEmdßigFeit*

9Ber wollte audj einen3wecE angeben,warutn

ein fdj&ne* mufiFaliföed ©tücf wdjlgefdllt, ober

einÖebidjt, ein ©entdlbe? Unfer@efübl weifj

tutyä *on bejtimmten Siegeln ber ©<fc&«r;eit,

fonbern urteilt frei unb ungebunben über biefe

©egenjtdnbe , fo wie e$ bie <Sd>5nl;eit einer 93fu*

m o^ne SRöcffic^t auf Kegeln beurteilt.
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6$ muß hier noch bemerft werbe« , baß Bei

jeber frönen Äunffc aud> etwa$ SKechanifdjcö

nothwenbig iff* 2)iefcd fc^rdnfi aber bie fdj&ncn

Äfinfte nicht ein , ober ed unterwirft bie ©cb&n*

tyeit titelt gewiffen Siegeln, fonbern iffc nur eine

©ebingung , unter welker $)robufte be6 ®t*

tttc'd ju ©taube fomnten f&nncn* 3. 23, ber

gjilbfyauer muß Siegeln gur Bearbeitung ber

gjtaterialien , #anbgriffe u. b* gl. von Sinbern

erlernt , ober burd; Uebung erworben haben,

wenn er eine©tatue verfertigen will» 33er 5)ta*

ler muß Äemitnifie von Sarben, Siegeln ber

9>ert:pefttoe u. f. w* wiffen , ohne welche er ein

luwoUfommeueö 3Berf hervorbringt» Sludj

ber Sinter muß Siegeln ber ©pradjridjtigfeit,

be$ ©ilbenmaßeS , wiflen. 3lber btefe Bebin*

gungen machen bie fch&nen Äünfle nicht ju me*

ch.tmiVhei^ Senn ber eigentliche gnbjwecE ber*

feigen iffc / nicht blod correfte, fonbern äfttje*

tifd) woblgefallenbe 9>robufte ju liefern. Sie

ßorreftbeit wirb nur t>orau$gefegt , unb fan

nach Kegeln beffcimmt werben ; aber bie ©ch&n*

hett, ald ba$ ^Bidjtigfle, iffc benttoc| feinen Sie*

geln unterworfen* SEBolltc ftch aber ein ftfittjb

ler einbilben, baß ba$ ©enie an gar feine Sie*

geln in Sinfetyung be* SJlcc^anifc^cn gebunbeti
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wdre, fo wörben feine 3BerFe, wenn fte aud>

bad ©eprdge be$ ©ent^d an fid^ trögen, ent*

Weber gar nidjt, ober bod) weit weniger gefaU

len, atß wenn fie aucfc correFt ftnb, unb in il>

rem ?leuf$ern eine forgfdltige 3lu$feitung unb

9tad?befferung Serratien*

9la$ biefen Srläuterungen übet baö 3Befen

bcr frönen fünfte wirb nun bie 5<>^?

mef>r fregweifelt werben F&unen, baß iI?re©dEj&n*

Ijcit vorjugtid) in ber 9tad>al)mung ber Statut

befreiet , unb baß ba$ SBoblgefallen an ifjnen

auefj nur in fo fern erfolgen wirb, al$ wir bie

Uebfreinflhnmung bcr Atmfi mit ber 3*atur be*

merfen. ®o wie bie Statur an ifyren fcfj&nen

formen un6 £wccfmd£igFeit o[;ne
c
3wec? gu

erFennen giebt, woburd) baö freie ©piel ber (£r*

FenntnißFrdfte bef&rbert wirb; eben fo muß

audj bie Äunft auf biefeä
c
3ict I?inavbeiten , um

unfere Stefkrion in freie £l;dtigfcit $u Der*

fefetu

$8ietfeid?t wflrbe [mancher ben Einwurf ma*

djctt, baß burd; biefe 9SorftelIung£art bie fdjj*

nen &finfte einem Zwange unterworfen würben,

ber itjrer Muöbifbung ^inberlid) wdre ; unb weit

ba$ ©enie frei für ftdf> t&dttg fepn muß, fo F&n*

£ 3
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ttc ed nur afe ein ©d^öpfet: neuer 9)robuFte,

ttt^t ald Stammet fcfyon vor&anbener Sftatur*

probufte angefeilt noetbem Stber biefer ©n*
wurf ijt ungegrünbet SDenn ea ift i) Flar, baß

©cfc&nfyeiten , welche bie Äunjl hervorbringt,

boefj nur in fo fern äjl&etifcfj wo&tgefatfen F&n*

nen, al$ fte ba$ ©epräge einet freien >}wecfmi#

fitfeit o^ne^weef tragen : unb weil bie Statur*

fcf>5nt>eiten ebettbiefettßf;araFterf;a&en, fomfif*

fen beibe in ainfe&ung biefed JgauptcfjaraFterd

notljwenbig äbereinFommem— <*dwitb2)nicf>t

geforbert, baß ber ÄönjHer ein fFIavifcljer 9lad^

afjmer fepn fott , beffen ©erFen man eö anjte*

tyt, baß ftc mit einer gewiffen <peinlidf>Feit au$*

gearbeitet werben jtnb; fonbern baß er nur bie

3tegetn ftctö vor Stugen Ija&en fott, welche i&m

bie Betrachtung ber 9tatur an bie J?anb giebt.

2)te wettere 2(uöfut;rungf?ievon wirb ins folgenbe

Kapitel verfrart, wo gejeigt wirb, baß jebe fdj&ne

£un(T: eineÄttttjl bed^enie'*, ober eines natfirli*

djen 58erm&gend i jl, ba$ von felbjl ben regten 2Beg

finbet, wie cö bei Stacfjafymung ber Slatur ftdj

gfcicfyweit von ff(avifdjem Zwange unb von au$*

fd;weifcnber SKegettopgFeit entfernen folf*

Jgier mag alfo bie 93emerFung fyintönglicfj

fet;n , baß an ^)robuften ber fd;5nen Äftnfte gu«
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gfeic^unjt unb Statur jW&tbar werben mftjfem

1) Äünftlicfy erfreuten fie, wenn wir wa^rne^

men, baß fie au$ freier SBillfüJjr ober *>on2Jten*

fd?en &ert>orgebra<fyt werben finb* SiHr untere

fdjeibfn j. 93. einen FänfUicben ©arten fcon einer

Stu6jtc;;t in bie freie Statur, wenn wir ©puren

bcmerFen , baß fyier eine anbere Jpanb mitgeav*

bettet tjat, um bie fdfj&nen gformeu ber Statur

n<U;er jufammen ju (Letten, fte etwas anberö ju

orbnen , ald bie Statur gettyan haben würbe u«.

f,
w. 3« biefer SRücfficfct lAgt fid) ber Sluebrucf

wo^t ttertbeibigen, baß bießunjt, wo e$ ange

l;et, auf Verfeinerung bebaut fet;n müfie:

aber biefe Sßerfcfy&nerung befielet nur in ge*

fdjmacfv>otter >JufammenflelIung einjefner Statur*

fcfy&nbeitrn, bie fonjt jerftreut gewefen waren*—
2) Statörtic^ erf4>eint ein SBerF ber fd>&nen

Afinfte , wenn ed im ©anjen t>on allem Zwange

wttlFübrtidjer [Regeln fo frei tft, wie bie 9>robuF*

te ber Statur : wenn ber ÄiinfHcr fletö ben ©ang

»erfolgt , ben i&m bie Statur t>ovge$ei$net bat,

unb fidj fo wenig al$ m&gtid; nad; willFfil;rlid)en

Sluönabmen rietet, welche bie23?obe, ober ir<

genb ein anberer 95eweggrunb gu gebieten fdjei*

tien, weil tiefet immer ein geilen eine* fcerbor*

benen ©ef<$macf$ tft*
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2)ie eble ©nfalt in ©ebäuben obne überl*

betten ©cfymucE, ber StuöbrucE natürlid&et örm*

pftnbungen in ber SJtufiF unb £>ic$tFun|t , bie

ftmple ©arftellung bet SJtaturformen in SJJta*

letei unb ©tlbbauerEunft, Serratien überall et*

tten gjtetfter, ber b{e Statur ftubirt, unb ityc in

if>ren gefjcimflen ©dngen nadjgefpfirt f)aU ©et*

«e5BerFe finbSDtufter be$ guten ©efdjmacf*, unb

nur baburdj jiab jte e$ geworben , baß i b r e

gwecFmdßigFeit , fo wenig ati bie >}»ecfmäßig*

Feit ber SRatur nad> JRegeln beregnet unb be*

(timmt gu fepn flehtet* 2Mefe$ (SbaraFterifH*

fcfye, welche* an folgen tnujlcrbaften SJtacbab*

tnungen ber Statur obne SStdlje gu erFennen ift,

l&$t fi<6 efyer fönten, al* mit Korten be*

fdjreibem

9Benn ber ©efömadE Aber bie ©#&nbeit

urteilt, fa Fan er gwar eingehe $ingerjeige 8e*

ben, warum U?m bteffeö ObjeFt metyr, als ein

anbereS gefdllt, unb warum in biefem bieSJta*

tut letzter unb gltkflidjer nacbgeabmt worben

ift, ate in einem anbern: aber er Fan biefe 93e*

werFungen nicfyt in ein wifienföaftlidjeä ©pflem

bringen. 2)cnn gu jeber 5Biflenf^aft geb&rt,

bag bie ©5§e berfelben burdj tbeoretifdje ©rfin*

bc, atfo nad; bejtimmten Gegriffen, bewiefett
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werben möfien , wie g, 93. in bcr SDtatljema*

tif* Sa$ würbe alfo eine 5Bifienfd?aft beS

©cfyfcnen genennt werben müffen, worin be*

ftimmt bargetfjan würbe, wa$ gur ©dj&nbeit

einer SttuftF , eined jeben @ebi$tS , jebeö 9ta*

turprobuFtd gefybret , unb worin überhaupt bie

crttifcfje 93eurtl?eilung bed ©cfy&nen unter SJer*

nunftprincipien gebraut werben müßte» Jgier*

gu fefyleu aber bie begriffe : batjer Fan niemals

eine gßifienftyaft beö ©dj&nen, ober MefUjettE in

bem ©inne, wie 93 auingarten unb manche

feiner 3Xa$fblger annahmen, gu ©tanbe

Fommeu«

Stnjlatt einer Sßiffenfcfjaft giebt ed aber eine

€ritiE bed ©dj&nen , weldje in tranSfcenbentaler

Qlbftdjt ba$ @efd>madte&erm&gen unterfudjt, unb

bie ©rftnbe a priori barlegt, welche in ber äftye*

tifd)en Urtljetütfraft t>orl)anben fepn miiffen,

wenn ber @:fcf>macE allgemeingültige Urtl;eile

über ©dj&n&eit auSfpredjen folL ölufler biefer

tranäfcenbentalen SritiE , werben audj &fterS

biejenigen Kegeln, weldje gur gultur be$ @e*

fdjmacfö bienen, unb burdp SJeifpiele Don 93eur*

Teilungen Aber 5BerFe ber Äunft (g. g$# @e,

bi^te), erläutert werben, biefe Kegeln fage id>,

£ 5
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werben anäf mit bent Stamen einer SritiE be*

©efcfymatfa belegt» Dag fse Peine wifienfcfjaft*

lid)e Sorm annehmen , ifl ohnehin Ftar , weil

fte blod au* ber empirifdjen ^fydjologie abftra*

fyirt worben finb. ©ie F&nnen aber baju bie*

tien , baß ber <3efd)ma<f in S3euttbeilung ber

9>robuEte ber Äünfle geübt werbe, feine 9tid>*

tung auf ba$ wafyrc ©dj&ne unb grljabene nefc

nte , unb ftc^ &or allen Mudwüdjfen Düte* Senn

bie (Erfahrung lehrt , baß ber Öefömacf auf

mancherlei 9trt öerborben »erben Fan , wenn er

nicht früh gebilbet, unb in 93eurtheitung nach*

ahmungöwürbiger SÖtufler geübt wirb»

Saf eine SBiffenfchaft beS ©ch&nen unmSg*

lid) fep, ifl Feinem gweifet unterworfen : aber

noch ifl eine Ähnliche &rage ju überlegen , nenw

lid) wa* t>on bem Sluöbrudfe „fd)6ne 5Bif*

fenfchaften» gu galten fep? (Sd ifl beFannt,

baß man nad) einer fehr gew&hnlichen ©ntheU

tyng fd)6ne Äünfle t>on fd)6nen 5Biflenfd)aften

unterfdjeibet, unb gu ben erflern bie 3)id}tFunfl

unb SSerebfamFeit , gu ben lejtern bie bilbenbe

Äünfle , SDtufiF u. f. w. rennet» SDtit wefc

ehern adelte nennt man aber bie 2)id)tFunfl

unb 93erebfamFeit fd^öne 5Biffenföaftcn ? ffienn
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eine fö&ne Äunft ben Sftamen eitler 5Biffenf<$aft

Derbienen fottte, fo müßte fxe »ete&rungen bur<f>

©rünbe für ben SSerftanb enthalten ; afobenn

gelj&rtc fit aber n\d)t mel;r für bie btofettrtf;eite*

fraft, unb f&nnte fein äftyetiföed 5Bo&tgefaU

len bewirten : fle wäre eben fo wenig fcfjon ju

nennen, wie g. 55. bie 9)f>i;|if , ßogif ober ©eo#

tnetrie. Das 93eiwort fdjSn paffet gar nfcfyt

gur SBiffenfäaffc : benn man würbe (nadj

Äatua SluöbrucEe) in einer fd?6nen 5ßijfen#

fc^aft and) ttaA) ©rünben unb *Sewetfen fragen

Pinnen , worauf aber feine wirflic^e $3ewetfe

für ben SBerjtanb , fonbern gefcfjmacEttoHe 91 uö^

fprüdje (bons mots) gur Slntwort gegeben wer*

ben würben. Sttfo ifl ber STCame fd) 5 n e £ u n ft

tyer ber einzige fdjicffidje. — «Sollte man fa<

gen, baß boefy ju einem guten SRebner ober tAty

ter, befonberö gu unfern Reiten, rneljr wijfen*

fdjaftlicfje Vorübungen in©pracf>en, ©eföicfyte,

SUtertfyümern, Sßaturgefdjirfjte u. f. w* gety&re,

at$ für bie anbern ÄünfUet : fo i(l biefeS nodfj

fein ©runb, bie 2)id)tfunjt unb 33erebfamfeit

felbftSÖMffenfc&aften gu nennen. 2)iefe23orü*

bungen flnb nur 93ebingungen , bie nic^t woljl

entbehrt werben fbnnen, wenn ein ©enie in ben

genannten fünften auf eine t>orgügHd)e %n feine
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Talente gebrauchen witt : aber nur babert audj

SSeifyiete, baß geiflmcfje ß&pfe obne SSBiflfem

ftyaft große Stüter geworben ßtob* Stuf ber

anbern ©eite ift für ben bilbenbert Äünftfer

ebenfalls eine SÜtenge fcon 9Sorfenntntffen widrig

,

Welche er jidf) am bellen burefy baä ©tubium ber

Sllten erwirbt, 5ßir f'&nnten alfo au<$ biefe

Sänfte mit eben bem SRecbte fdjbne aSiflenf^afs

ten nennen, wenn eö niebt überbauet wiberfpre*

cbenb wäre , irgenb eine £un|t mit biefem 3t<u

men gu belegen.

3» l£mtf?eUuricj 6er frönen EunfTe*

95ei ber £intbeitung, wetdje unfer 2lutor in

Stnfebung ber fcb&nen £Än)te macfyt , muß tdj

gu&or erinnertt , wad man bei bem 2lu$brucfe

äflfjetifcbe Sbeen, ju t>erfM)en bat ©ob

tfye SBorflellungen ber ©nbübungöFraft, welche

fciet gu benFen öeranlafien, obne baß jte unter

befHmmten «Begriffen jufammengefaßt werben

F&nnen, ^etffen äflbetifdje Sbeen* ©ie F&nnen

burdj Feine ©pra^e soHFommen auögebrfirft

unb fcerfWnblid; gemalt werben, uubeögebbrt

ttiet ©enie baju, bergleidjen Sbeen reebt lebbaft

unb ftnnlic^ barjuftellem »eifpiele foleber ifäe*

tifdjen Sbeen finb bic bicfyterifcfyen SSorflellungen
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be$ ©tutmed, bet Suigenb, beafiafterö, M$im*
mel$ , bet Jtreube, Stautigfett unb anbetet Slfs

feften , Eutj jebe SiotjWlung in bet Sinbik

bungöftaft, bie fefct lebhaft iffc , unb öiele 93et*

anlajfung jum benfen giebt, SBenn nun bcr

ßünjUet , eö fet> but$ >$eidjnung ' obc* 3£ot*

te, obetSÖiufif, feine ©tnyftnbungen unb i\jH;e#

tifc^e gbeen bet Sinbilbungöftaft anbetet SfJiciu

fctyen anfdjaultdj macfyt, fi> ijt biefeö bet 21 uö*

btutf bet äfHjetifcfjen gbeen butdj bie

fcfy&nen Äänfte,

Sebe ©cb&nlieit, in bet Statut obet Äunjl,

bejfr&et im UtuS&tucfe äftyetifdjcr gbeen. QJet

ben 9tatutfd)ont?eiten rocvben bie 3&een etft in

und etwecft; abet bei ben £un|tf{f>&nl;etten lie*

gen fie ftyen in bet ©eete beö St&nfÜex&, unb

wetben fobann auf itgenb eine 2Irt anbetn SDlen*

fd)en anfdjjauüdj gemacht. ®enn roit bic t>ct*

fdjiebenen SDüttet auffudjcn , burcfy welche tiefe

SDltttbeilung bet <*ftl?ctifd;en Sitten gefdjeften

Ean, fo folgt batauö eine Sintljeilung bet t>ct*

fcfjtebeuen Öltten bet fdj&nen Äünjte,

3Bit müflen ben9(u$btucf <Sf%tif<#et3been,

welket ffit ben Sunftfet gehört , mit bem &uö*

btutfebet9ttenfcfyen übetfyaupt setgleidjen, wenn

fte butd? gewiffe geilen if;te ©ebanfen unb Qhn*
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pflnbungen Slnbern fcerjldnblid) mad&en Woltem

©er ©pre^enbe gebraust baju i) ©orte ober

artiEulirte &5ne; 2) ©eberben ober ©ejtiEula*

tion; 3) SBeränberung ber (Stimme ober Stftobu*

latiom SDurcfy bie erften tfcilt er bie Hofen @e*

banden mit ; burdj bie anbern ma<$t er bie (Set

genftänbe feiner Sftebe anföaulidj, unb trägt

and) einen 2#eil feiner gmpfmbungen über;

burdj baö britte werben eigentlich bie (Smpfinbun*

gen mit i&ren feinern Slüancen angebeutet»

ÄeineS biefer Littel barf ber ©pred>enbe un*

gcnujt lafien, wenn erfi$ *>ollEommen mitt&eb

Im will. 2)enn gefejt, 1) e* hielteSemanb eine

tnonotomf<$e SRebe, wobei fein Ä&rper unbe>

weglid) wie eine ©tatue bliebe, fo fönnte man

jwar feine ©ebanEen erfahren , aber fte würben

feinen großen SinbrudE machen» 2) ©enn er

nur burd) Pantomime ofjne ©orte gu und fprä*

d)t, fo würben wir gwar manche feiner Smpfin*

bungen unb ©ebanfen erraten: aber biefer

SluäbrucE allein würbe boefy fe&r unfcoUffönbig

feyn* 3 ) ©enn wir ferner 5*manb in einem

gtebengimmet reben &6ren , o&ne feine ©orte

ju t>erfielen , ober feine ©efKFulation fe&en gu

f&nnen, fo werben wir jwar au$ berSDtobula*

tion ber ©timme , au* bem Sachen, ©einen/
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ben 5lu$brfi$en be$ $otu$ , ber Jteube, ber 9Ser*

wunbevung iu f.
w, mauere fcon feinen (gmpfitu

bungen wal;rnebmen, aber barau* bocfy nicfyt

bie ttrfacfye berfelbigen erraten f5nnen, gllfo

tnüjfen biefc Dm&tücfe beifammen fepn, wenn

ber Sluebruc? ben m&güd;ften örab ber 93oH|t(Sn*

bigfeit erreichen folL 9öit wiffen au$ ber Orr*

fal;rung , wa$ eine gWcfIid>e Bereinigung biefer

Singe bei gefdjicftcu (bdjaufficlern, guten Siebs

nein, ober atiberu 9Jtenfd)en, weldjc bie ©efti*

fulation unb 2)eHamatiott in iljrer ©ewalt (ja*

ben, für eine große <:lßir*ung auf ben
c3uf<$auer

nnb *3ul;orer tfyun tan.

«öei allen fdj&nen fünften werben bie <ifU;e*

ttfdjen Sbeen auf eben fc efe SBeife mitgeteilt,

entweber burd; eine tiefer brei Birten bed 2(u$*

bruefä allein , ober burd) obrere gufammem

Slber bei jeber frönen 6\unrt <• bvd) eine «?Xrt ber

9Kittl;ei(iing fcorjfiglid; in £rtt.uty gu gi^en,

unb giebt il;r bad eigauin'mtlictyc , woburefy ffe

fid> &on anbern unterteilet. 2)iefe Berfc^ie*

beizeiten wollen wir in folgenber UeberjTc&t be*

werfen, worauf fte einjeln erläutert werben

follen*
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Sie fcfc&nen Äünjte ftnb:

i.Xebenbe, für

bie9Blttl)eUüiig

ber©ebanfen:

a) Äerebfam*
feit, roelc&c ein

©ef&W besser*
ftanbeS alö ein

©piel ber (Sin*

btlbungöfrafr

betreibet;

b) *>t$tFimft

;

welche einfiel
berStabtlöungds

fraftalöeinÖes

"ftyäftbe$2*er*

ftanbeö betreu

bet.

2,J$ilbenbe, far3. Äftnffe be*
btc2lnfd)ammg,

j

6piele ber
b.f.2hi5brucfber ßhnpßnbim»
<Sfrf)etifci>en3beeu' gen:
für bie ahmen* 'a)*ttafiF, ober

ba* ©plel mit

ben Xhnm ber

<£mpfmbung far

ba£ ®eb&r

;

b) $*rbenFunff,
oberbaö ©plel

nut benSm
ber (rmpfmbuna,

für ba$ ©eftc^t.

a) Binnen*
xpajjrheitober

pkfiif;

fünft;
bb)Ä4uFufi(f;
b) BinneiM
f4>etn oberste
lerei;

aa) eigentliche

XTCalerei ober

©cbllberung ber

fronen 9iarur

;

bb)£ufr0£rtne*
ret oberfdj&ne

^ufammenftefc

lung ber sprobufc

teberSfcitur,

2)ie SJetebfamfeit ift eine ftunft, toeU

d)e ein ©eföäft be* SSetjtanbeö , |. ». »elefr

rung über gennfie ?8e<jtiffe, ober Ueberjeugung

für eine 5Ba!;r&eit fo einfleibet , baß ein (Spiet

ber ©nbitbungafraft barauS wirb : »wenn burdjj

eine SDtenge bilblicfyer SluöbröcEe, SDtetapljern,

©leic^nifie u* b, gl. butdj Efinfttidje SBcnbungen,

Dekantationen , 9tu$tufungen , unb manche
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anbete brannte ÄunflgrifFe bte ©nbilbungSfraft

frefd^äfttgt unb bte Smpftnbung rege gemalt

wirb , fo baß ba$j?ntge , wa* für bett Sßerflanb

geb&ret, ald ein ©yie( ber erjfrrn angefebett

wirb, 2Ud Äunjt betrarf)tet ijl jTe eine* grogen

@rafre$ bet SJoltfommenbeit fä&ig , inbem bte

dftyettfAen gbeen t^eild burd) $Borte, ttyäti

burdj ©eberben unb SBerdnberung ber Stimme

fefjr leidjt mitgeteilt werben. Slber ob jTe eine

würbige >8efd)Äftiflung für ben fet?, ber Anbete

belebten unb auflisten Witt , ift eine anbete

Stage.

©te untetföeibet fTdj frön© o l) t r e b e n & e t U
2)te tejtete, welche t>ot @erid)t , auf ber&anjef,

auf bem Satljeber u. f. w. gebraust wirb, mttf,

wenn jTe redetet 2lrt fet?n foll, niemals bie $r#

regung ber Slffeften unD (Srbifung ber ©nbil*

bungöfraft jut JgauptabjTdjt baben: fonbetnbie

JRüfjrung unt> grweefung jur &er$lic$en £&etU

nähme muß »orjüglidj butcb jTmple unb würbU
ge £ar<Ulluug bet «ffiabrbeit bewirft werben.

2)enn ba$ 9\ed)t bebarf Feinet ©djniinfe, unb bte

$>flicbten werten unö befto ebrwürbiger unb bei*

liger, je mebr jTe und um ibrer felbft willen ge*

fallen , uno nidjt burd> einfdjmeiiblung für bie

©tnnlidjfeit verUeibet fuiD. Ueber^aupt muf
2K



gßa^eit immer fo Dorgeftelft werben, bag fie

auf bieUeberjeugungbed93erftanbe$ burcfy@rün*

bc wirft* Sin Sßlann t>on reblictyem Jjerjen unb

aufgeklärter ©enfungdart, bcr nic^t allein felbjl

t>on ber 5Batjrl}eit burd) ©rünbe überzeugt ift,

fonbevn aucfy weiß, wie er biefelbige auf eine beut*

lid)e unb etnbriugenbe 9trt fcor (leiten fort, wirb

atfo nie bic ©djtanfen ber 9Bo^reben^eit über*

fdjrciten , um feine SRebe nad) djtyetifdjer ßunjl

einzurichten*

Denn biefe Äunjl entlehnt fron ber £)id)tFun|t

eine Sarjtellungöart , bie nidjt gunädjjt für bie

lieberjeugung be$ 2$erftanbe$ benimmt ijt, fon*

bern nur ber djibetifdpii Urtfyeilöfraft gefallen

will , b. i. ber ©cfyonfyeit $u Siebe wirb bie @rünb*

liefen aufgeopfert. 2)er
c
3uf?6rer l;atte bie Sr*

Wartung, belehret unb überzeugt ju werben; an*

tfatt befien aber wirb feine S-inbilbungöfraft im*

teilhatten : er fan alfo fein freied Urtljeil über

ben ©egeuftanb fallen, wown gerebet wirb, fon*

bern wirb nur ein äjtbctifcfyeö ürtl;etl fallen, wo*

Don aber freiließ öftere eine Ueberrebung für ben

95erjtan&, ol;ne ©ttßcj>t ber ©rünbe, bie Jolge

fei;n wirb*

£ßcnn jidj mandje SRebner älterer unb neue*

rer Reiten bie|e* &erftoße$ gegen bie Sffiürbe ty*
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re$ 93erufe$ föulbig genutzt fabelt : fo fonnrett

fte biefeö baburd) nicfjt wieber gut macben
, baß

fre ibrc >>ul)i>ver 311t Scnmttberutig iljrer Äunjl

fyinrifjen. I)enn, wenn fie aueb öfter* biefelbe jts

©unfien ciaer gerechten ^padjc anwenbete«: fo

ftbaDcten fie bod) allemal fraDurdj , öaf] fie bte

5Babrbett in ein alljuf£l)n>ad)e£ Zul)t fMlren,

woburd) bei ibreti £etraenotfn baö vSelbfibcnfeit

unb bie j£errfcbaft ber &ernut<ft über bie £inbik

bunaofraft, in v£ad?eu, wo bie erjtere allem jfrtt*

d)en muß, geljiiibert würbe.

Sie 3td»rf tittji bat $ur erfreu StbfTcf^t, bie

Sinbilbungo* raft $u befebäftigen : aber fcurd; il;*

u lebbafre 2Mrfie((ung*art erweeft fte gua,leidj>

ba* aiadjbenten bed kierfranbeö. (£>ie totfyvid/t

wenig , inDem fte nur ber djlbetifcben Unreife

fraft gefallen will : aber fie Fan boeb Dtcteö leU

ften, wenn (Te bureb biefeö £picl un&ermerft auf

5BaljrI>e»icn bed äjevpanbeö unb $been ber 33er*

nuuft leitet ,
weldje man nid)t erwartet batte,

unb welche Card) bie (ttfbctifcbe Kunft bejlo anjie*

fyenber werben. Jgier ift alfo feine Säufdmng,

wie bei ber 53erebfamPeit : benn bie &tdpfrinfi

bat eine gaiy anbere 2lbjTcbt al$ jene, unD $icbt

tioct) obenbrein etivaö , wad fie nidjt verfprocfyett



©enn wir bei ber Jabel, ober bei bem 2ebr#

gebiete eine teilte unb gefällige Befestigung

fftr bie SinbilbungSFraft fucfyen , unb bann eine

praFtifdje 5Babrbeit, ober eine ganje SHei^e toptt

9BBabrbeiten unter biefer SinFleibung entbeefen

;

ober wenn wir eine Obe, eine Jjpmne lefen, um
ben erhabenen ©djwung , ben ber 2)id)ter ge*

nommen l;at , gu bewunbern , unb baburc^ un#

vermerFt felbft ju ber erhabenen @eifte$jlim#

mung bed ®id)terö ^ingeriflfen »erben ; ober

wenn und in bem 2ieDe bie gefallige ©arftellung

ftantidjer ©cb&nljeiten Vergnügen madjt , unb

wir befto mel?r für bie Betrachtung ber Statur*

fdj&nbeiten gewonnen werben : fo muß und bie

£icljtfunft als eine ebrwürbige ßunft erfdjeinen,

wofeurety bie ßultur aller ©eelenFräfte aufferor*

bentlid) toiet gewinnen Fan. J)al;er Fommt bie

große 9ld)tung , in welker wal;re 93olföbid?ter

t>on jeljer geftanben baben; ber große Sinfluß,

ben fte auf Verfeinerung be$ jtttlicben ©efäbl*

unb QlufFlärung beö Berjtanbeö bei roben 9ta*

tionen Ratten ; unb bie forgfdltige ®rl;altung

ibrer 9JteifterfWtfe , bie ftd> t>om ffiater auf ben

©obn , unb fo weiter , lange >}eit öfters nur

mfinMid) fortpflanzten, unb bei gebilbeten Sfta*

tionen nodj mit immer neuem Vergnügen gelefen

Werben»
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5Btr F&nnen alfo ber ©ic&tFunft ben erjten

gtang unter ben fd>6nen töänften geben, i) weit

gu tyr mebr (Senie, al6 gu irgenb einet anbern

fd)6nen Äunfl gelj&rt Senn ber Siebter muß

bei ber Sarfteffung äfHjetlföer gbeen mefjr au$

fid> felbjt fö&pfen, ald ber bilbenbe Äfin|Uer,

oter ber SonFünjHer, weil ben tegtern fcfyon ein

Sljeil ber Forderlichen fftatur gu ©ebote fteljet,

bie if;nen gum SöefjiFel bei bem Sluäbrucfe ber

gbeen bient , wogu ber Sinter aber nur blofe

Sßorte t)<xt. — 2) ©urd) poetifdjen SReidjtljum

in Söilbern unb anbere ftnnlidije 2Jorfhffung$#

arten wirb bie SinbitbungöFraft in einem großen

©rabe erweitert J)ie äftyetijtyen Sbecn in giu

ten ©cbidjten geben bem, ber fie liept ober tj&rt,

bfterd eine weit freiere unb auägebefjntere 9?e*

fcfydftigung , ate äftfjetifcfje %becn , bie bei ©ele*

genljeit anberer ÄunftwerFe erregt werben. ®o<£

fommt bier febr tueleö auf Slnlage
, Söitbung

bed ©efömadd gu biefer ober jener Äunfl an,

unb eS Fan nicfyt affgemein behauptet werben

,

baß 5BerEe ber ®id)tFunjl für Sämann ben

reichen ©toff für bie SinbilbungöFraft barbier

ten. — 3) ©er Jjaupt&orgug ber ®icf>tFun<! be<

flehet barin, baß fte meljr wie äffe anbere fdtfne

Äänfte für ben 3Ser|tanb arbeitet (Sd ijl ein

SDl 3
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fidlerer >JufammencYang jwiftftm bem ©rFernuV

ftiflt>em 6gen unb bem #uät>ruite burd) SBorre,

öfö 3tt?ifd)en eben bemfetben unb bem &u$brucfe

burdj förderliche Statut 3ßir f&.nnen biegen |}u#

fammenbang mebr burd> grfabrung unb ©efuljl

t>efldrtgen , ate beutlief) uttD bejtimmt angeben»

Slbet aud) bie (Stimme ber dftero unb neuem

^5lfer entleibet bafür , inbem man feinen

Äunftler fo febr ald Stfolfdferjret unb 95ef6rbe#

ter foäu$lid>er unb fcatertdnbifdjcr Sugroben an*

gefefyen fjat, aU ben Siebter« $Bte fe&r nodre

tofinft^en, baß roabre Siebter bie (Srinnerung-

an u>ren erhabenen Stouf immerm $lugeu b*

hielten

!

2>ie bilbenben Äiinfte (Inb t>on jefyr fcer*

fcfyiebener Slrt, Sftre affgemeine Sfbfte^t geltet

bafjtn, in ber mitfliegen fmnlid?ew Slnfefywung

an Ä&rpern im SRaume geroifle d(tbetifd)e 3foeen

auSjubräeten* ©ie t>aben affb feine SSJorte n&*

tfyig, wie bie 2)id)tfun£, fonbern nur JRdume,

tt>o jte £&ryer in dftMf%*fdHiger $orm jiu

fammenftellen. 93ei jeber bilbenoen Äunfl tmip

fen ba&er jtoei ©tftefe unterblieben werben, erjb

baS Urbilb ober bie dftyetifc&e gbee, bie

in ber (Sinbilbungdfraft liegt, unb gleitend ba$

fRac&bilb, ober ba*jenige Ä&rperlid)c , »et
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c$e$ gur SDlittljeilung ber gbee an bie >}uf<$auet

gebraust wirb. 9Benn ein MnfÜex in btefem

gacfje t>on feiner 3bee begeifrert wirb, unb ba*

2Bofctgefaifcn, welt&e* er baran flnbet, auf Situ

bete übertragen witt : fo rodelt er ficty bagu t\\U

»eber wirfüd)t ß&rper , bie er biefer Sbee ge<

tndß audbilbet, welche ßunft bie ^HafHf beif*

fet ; ober er flellet bie ©egenftanbe auf einer

g-lädje t>or, wie in ber SSRaltxtl -Der erflere

atuöbrucC entölt mefcr SHSa^r^eit für bie ©inne,

als ber festere; batjer Fommt bie ^Benennung

ber ©innenwaljrljeit unb be* ©innenf<fyein$.

3ur 9>lafHf gelj&ren

:

i) Sie 23ilb&auerfunfh ©iefe ftefft bte

«R&rper fo bar, wie fte in ber SRatur, etyne #anb

be$ ÄünfUerd, auf d&nlidje 2lrt etffliren, j. 93.

Silber Don SDtenfdjen* 2>i* eingige 3(&fs^t biefer

Äunfl fan nur barin befielen , baff fljrt 9>ro*

bufte betrautet werben , unb ein dftyetiföe*

3Bo&tgefallen erregen, »ad &auprfad>licfrffe <5r*

forbetniß für fä&ne ©atflellung in biefer Äunft

ift, baß ber ÄünfUer lebhaft für feinen (Segen*

ftanb eingenommen fep, ben er au«6«ben wifl,

unb ©enie genug beftge, umbad, wa* Hjm in

ber ©n&ilbungdfraft t>orfdf>webt, fo getreu ald

ro&gti<$ in fein 9?ilb überjutragen. 2)tefe$ iß bie

SW 4
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toat)Xt iftfariftbe ©arflettung, mlfy Äenner bty

fer Äunfl im SaoFoon , im Styott wn 9Seft>ebere,

unb fo triefen anbern SDleiflerwerFen benmnbern*

Sftre ©eele erfennt in biefen SSilbern bie Sbee

triebet, xoAty ber ßünjtter bei ber SUtffübrung

fcatte , unb empftnbet ebe» ba$ SBo&IgefaUett

fearan , weldjed $ener an feiner gbee batte* ?)ie*

fe* ?Ko^gefatten gebet bei jebeömatiger 93e*

»rarorung t>om 55ilbe in bie ©eele Met, unb t>er#

liert ficb eben fo wenig, al* bad SBo&tgefallen

au ber Statut*

z) £ie 93 au S u n fh ©ie fleHt eben fo, tqit

feie wbergebenbe Äunfl, wirfü^e ß&rper bar,

aber rtfd>t fofcf>e, n>te fie in ber Statur gefunben

werben, fonbern wie fte nur burdf> fAnfHid^e

fammenfefung möglitb frnb, 3. »•Äir^en, $&u*

fer. »ei 4jert>orbringung W*f« «unftwerfe iffc

ber erfie gntywedE willfübrticfj, unb bejiebet ftdfr

auf einen gewiffeu 9lu|en für ben SMenföen;

ber jmrite aber ift dftbetifö. ©aber nu'ijfen fte

gwar immer bem erften SnbjwecEe gem<ig einge*

ridjtet feint , (unb in fo fern finb fie nid^t fdjj&n

för bie äftbftifdje Urtbeifefraft, fonbern nöfltdj

ffir bcn »erfhwb, unb bad 2Bobfgefalten in bie#

fer fRMfidjt ijl fein freie*, fonbern ijl nac^ 93e*

griffen bejiimmt;) aber wenn fie nidjrt Wo* me*
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d)amfd?e , fonbetn audj fdj&ne ÄutijtwerFe fepn

follen : fo muß bei tyrer 3lu$ffibrung auf gweA

tndßige 95efc^4fligung ber ©nbilbungöfraft ge#

fefcen werben , b. I bie gorm ber ©ebdube muf

ffa bie dftyetifd/e UttyetlöEraft woblgefdlltg fetjn,

wenn man audj t>ou allen gwecten abfttafyhrte*

Ob alfo ein ©ebdube fdjfcn fep, f6nnen wir nidjt

butdj ben Serftanb auämadjen, fonbern wir

tnüffen bemerfen , wa$ e$ für eineit ©nbrucl

auf und madjt , wenn wir e$ ofyne aHe$ 3nt***fl*
betrad&ten. biefem galle tt>irb ftd^ ber Situ

brucf bei bem Stnblicte eined gew&bnlutyen 3Bobn*

l>aufe$ uub eine* ptddjttgen $)alla|led fefcr uiu

terföeiben, wenn aud; bad SBoijnbaud innerlich

nod) fo fe(l unb bequem , unb ber fyaüaft bage*

gen o&ne gejtigfeit unb innere SRegelmdßtgfeit

angelegt wdre. — Sttan fan ju ber 93auFunft

nodj biete anbere ffinjHic&e SBerfe gdblen , wenn

ffe dftyetiföed ©angefallen erwecfen , j. 93,

©rabmdler, @&renpforten , SJlobilien u. f. w.

Sie SDtaterei tbeilt ft^inbie i) eigene

Ud)e SJJtalerei unb 2) in bie fcuftgdrt*

ttereh

1) Sie eigentliche SKalerei föilbert

auf einer gld<&e bie@dj&n&eiten ber Statur. Sie

finnüdje 9lnf<$auung ber Förderlichen Singe ift

9» 5
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tyer nur fdjeinbar. 5tber beflo t>oHFommener er*

reid&t bie Äunfl ifcren 3medC, je mefcr fte biefett

©djctn gu fcerminbern fucfjt ; alfo je metyr bie

©ejlalten für bad Qluge bed fljetta^ten&en erfreu

jben erfdjeinen , unb ibre geb&rige Haltung b<*'

Ben, je genauer bie [Regeln *on 2idjt unb ©$at*

ten, Solorit, <perfpeEth>, unb 2uftyerfpefth> u.

f. w> beobachtet werben. J)er J^au^jwecf i(l

au* Wer, wie bei ber SJilbbauerfünft, bie Stott

flellung dfl^ettfd^er gbeetu

tinter ben bitbenben Äönflen behauptet bie

SMerei, a(d fc&6ne £un|t, ben SSorjug vor ifc

ten ©cbwejtern. <5r(ilt<£ weit f*e t*r @runb

«Her anbern ijl : benn bie £ei<bnung$Eunffc , wel*

d)t ba$ J£auptf(id)U4rf*e bei ber SSWalerei ijt, muß

wn ifcr gum 93ebufe ber anbern bilbenben Sänfte

entlehnt werben» Ofyne richtige geid^iung wirb

feine Stlbfdule, fein ©ebäube gefallen. 5Benn

dlfo SDtalerei in 3tnf*bung be6 Urfprung* auc$

titelt bie dltefle ijt: fo ijt fte bodfj ber Statur ber

©adje nad? bie erfte, unb auf ber Änwenbung

ibrer Siegeln beruftet bie flßollfommenbeit ber

onbern. einem ©emilbe Fan man 3 weitend

eine größere SKannigfaltigfeit t>on ©egenftänben

barftellen, ald in ber 9$Ubbauerfunft. ©ad gelb

ber Sinfctyauung wirb t)in öfter* burtty £ufam#
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menfleSutid ganjer Gruppen, bur$ 93ertf>etlung

in tyr gefr&riged Sid>t iu f. w. er(launlid> ewA
tert : bafar muß audj ber GHnbrui befh) lebfcaf*

ter feptn Stete Objefte ber btlbetiben Äfinfte lafr

feit ftcfc allein burcfc jie barftellem <*nbüc& ift

audj bad ein betrddjtlic&er SBorjug , bag man

©emälbe leistet befommen, in alle 9Seltgegen<

ben verbreiten, unb Fopiren Fan, befonberd mit

$ülfe ber Äupferflec&erFunft. $a$ 5ßoblgefaU

Um, n>el#e* wir auf biefem SBege burcf> bie Äunfl

erlangen, iß weu leistet gu erhalten, al$ ba$

an foflbaven ©tatuen« 9ßenn wir ba&er ben

Sßertl) ber Äftnjle nadj bem Sintberte fdtffen,

ben fte an ber Sultur be* äfUyertfcfteit ©cfftbld

fcaben : fo ijt bie SJtalerFunjt *ie( »orjftgltc^cr

aU bie $Jilbl;auerFunft unb SJauFunfh

*) Sie fiuflgdrtnerei ift eine 9(rt ton

gjtaterei. Senn ftc ftellt bie <J)robuFte ber üia*

für in f$5nen Jormen jufammen, baß fte ein

©emAlbe t>oa einer 2anbf$aft auf einer %l&<f)t

Silbern ©ie bebient fi'dj baju ber Stöume, ©tau#

ben, ©ra*pfä§e, 95lumen, Fleiner ©een, J£ftgeJ

it. b. gl. 2)urdj biefe £ufammenjtellung F6nnen

fwar auc£ *}wecfe fcon anberer 2lrt erreicht wer«

benj aber ber dftyetifcfce >Jn>etf ifl, Vorgefallen

für ba* ©efd>madftoerm6gen ju erweefen. 3e
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tne&r 9ta$aljmuttg ber freien Statur bei biefer

Äunft anzutreffen ift, befto me&r gefdlltfie. ©ie

bringt f&r bte Slnfäauung nod^ ein größere*

ffiergnftgen &ert>or , ald bie 2anbföaftemaleret

,

weil fie bie ^robufte ber Statur felbft ju i&rem

gwecfe gebrauten Fan» 2)a* Vorgefallen, wel*

d)t* wir bei ber «Betrauung ber freien ©dj&n*

Reiten ber Statur fcaben, fan bur^ bie ßutfgärt*

«erei gewiffermaßen nod> erfc&fcet werben, weit

bie einjelne unb oft weit gerflreute ©dj&nljeiten

auf eine Keine ftl&ty jufammen getragen , unb

fo fcort&eityaft geftellt wetben, baß fte fity weefc

feteweife bur* ben gontraft ergeben , unb ba*

fcuvd; bie »ewegung bed ©emfit^ aermetyren*

5Benn man, wie in ©Arten na$ englifd&em

©efömacfe , aud> t>on romantifd&en Stuften
auf alte fjalb jerjttrte ©djl&jfer , SRuitten t>on

Stürmen u- f. w, ©ebrau^ madjt
; fo werben

fcaburdj nod) mehrere Sbeen erweeft, bie auf bte

©eföicften ber alten Reiten »ejug &aben, unb

e$ entfielet bfterd ein fe&r rö&renbe* ©o&lgefab

len, weites pdf auf mancherlei Sbeen&erbinbutw

gen grünbet, unb f»d^ mit bem äftyetif$en3BoW<

gefallen frermiföt, ob e* gleic^ felbfl nity djtye*m »fr
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Unfer Slutor rennet gu biefer ßunjt aufy offc

bie t>erfäiebenen ^ufammettjMungen *>on tyxo*

buhen, meldte gleidjfam ein ©em&be auf einet

ftttty bilben, g. 93. Sapeten, jty5ne$ SlmeuWe*

tnent , geftymacf»olle ßtefoung , Stuöfc&mflcfim»

gen ber Limmer mit »turnen. ( Süietfeic&t £6nn*

te fciefjer audj ber 2lnblicE einer Stanggefettfcljaft

geregnet »erben, bie bem 2(uge in gefdMnber
Slbwedtfetung mancherlei ©etmUbe öorjlettet)—

Obeleid^ gur Verfertigung mancher Singe bie*

fer 2lrt bie medjanifcfjen «ftnfle beI;Älfltd; fepn

müffen : fo ift bodj bie >tof«mmen(tellung ber

9>robufte felbjt , ifcrer $orm nad> , wie jie am
meijlen auf ba* dftyetifrfje Söofjlgefallen wirf™,

ju ben fernen Äftnflcn gu rennen»

Sie ßünjte be$ fronen ©piels bet
Smpftnbungen berufen barauf, baß burc£

gewiffe Sinbrficfe eine gange SRei&e ton (Jmpfuu
bungen erweeft wirb, lie fo abwedeln, wie ba*
©piel ber ©nbröcfe felbfl abwedelt, Siefen
yfmbungen 16nnen burdj ba$ O&r , ober burc£

bad Sluge erweeft werben ; im erjten $atte ge*

fd>ie&t biefed burefc bie SDlufif , im 3weiten

burefy bie Sarbenfun jt.

Sind) bie 9Jtufif werben in ber ßuft t>er*

ftyiebene Schwingungen hervorgebracht , welche



in ben Stetten M ®tbbt* tynlify abwe^fettw

be Schwingungen murfadfjen ; unb biefe erre*

gett in ber ©eele eine Steide feom ©tnpfifobun*

gern Die gar benf unfl ijl ein ©piet ber <£nu

yftnbungen fftrd aluge* Sie fiidjtftra&len, weU

dje bur<$ ifjre t>erfd)iebenen Brechungen/ (obet

mä) Sulet vielleicht but# (Schwingungen bed

Sieker* ) mancherlei garben für ba* 2luge bau

pellen , erregen burch biefett Cinbrucf Auf bit

©ehenewen eine £Kett?e von GEmy(tnbungen ffit

bie ©eele* ©erben in biefen beiben Äünjlen bie

Smpflnbungen in einer folgen Orbnung unb einem

folcfjenÖrabeber ©tdrfe erweeft, baß bad ©emüt&

in eine leiste unb angenehme»ef<häfttgung ^erfejt

wirb, b. i. baß fie von Ajlhetifcbem 5BohlgefaU

len begleitet werben, fo heißen fte fc^5ne häufle»

©ei ber garbeufunjt , welche noch febr wenig

iutfgebilbet ijl, wollen wir und nicht aufhalten t

nur biefeß ifl yd bemerfen, baß ber gr&ßte Ztyil

be* 3Boblgefaltenö , welche* baran genommen

wirb, für bie Sinne unb nicht für ben ©cfcbmadC

geh&tt , unb alfo mebr angene&m unb rei$enb k

alö fd)5n gu nennen ift. 8ßur in tttifefrtng ber

gorm in ber gufammenjtellung ber garben l<$ßt

jid) ein allgemeingültige* Vorgefallen für ben

Qefchmacf erwarten*
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®ie Sftufif fan ate efn StudbrucE ber %j$

feften bur<& SDtobulatton obne ©orte angefeuert

werben» 5Bei bem 5ludbru<£e ber ©pra^e berner*

fen wir eine gewijfe natürliche 93eieid>nung ber

©ebanFen unb Slffeften burd} fc&ljere , tiefere,

fanftere ober fMrfere £6ne* ©o &at bie Jreube,

ber ©cfcmerg, ber 9Serbru{5, ber ©Pef, bat Wtit*

leiben u. f.
w* jebeömat einen eigenen £on, tttt

entweber für fict) aCettt, ober mit 3Borten t>er*

bunben, in jebem 2anbe, unter jebem SÖoIfe &er#

jldnblic^ ijl , wenn auefy bie 5i>orfe felbfl nic^t

fcerftanben werben» Senn burdj biefen befonbcrit

Zon wirb bie Sbee bei bem Jporenöen erweefr,

welche ber ©precfycnoe autfbrtidfen wtlL 2ßcmi

wir alfo biefe SOtobulation t>on ben 3Borten ganj

trennen , fo haben wir bie SDfujtf , welche ald

©yracl^e ber Ölffeften, eben ben ©emut&djuflano

bei bem $\ti)bxex fcerurfadjen Fan, Wefelen eine

artiPulirte ©prad)e, in biefe 26ne eingefleibet,

hervorgebracht hätte*

©ie brüdft GEmpfinbtingen ohne ©egriffe au$,

weswegen fte nid>tö für ben ffierftanb thut, aber

fcefto mehr auf baö Gmpftnbung*&erm&gen wirft*

ift beJannt, wa$ man burd) fie für tiefe in*

nige «Rührungen bewirfen , wie balb man bad

©emäth inr SufKgfeit ober jur ©chwermuth,
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jur^drtU^feit, jumSDlutfje unb jur Stttfd^Ioffem

tyeit umfUmmen fan* Sagu fommt nocfc, baß burd>

ein geheime* ©piel berSbeewoerbinbungen beige*

wiffen Stötten eine Sßtenge fcon unbeutlic&en «Bot*

ftellungen in ber ©eele erwecft werben f6nnem

5Benn wir g. 93. ein 2ieb &6reu, welche* fror >Jei*

•1

fdjwermiitljtg* Smpftnbungen in und erregte, fo

werben unö biefe UmfWnbe bei ber 2ln&6rung

beö fiiebeö wieber bunfel t>or bie ©eele fommen,

unb siel gu einer innigem Ött&rung unb 93er*

jldrfung bcö ©nbrutf* beitragen* 2)te&rere

©eifpiele wirb fty geber au$ feiner eigenen $r*

fafyrung erinnern»

3lber ba burelj 3Jtuj% Feine beutlid&e Sßor*

ftellungen entwickelt werben, fo wirb bie gultut

be$ ©ei(led nidjt baburd) bef&rbert : fonbern ba$

SBergnftgen befielet nur in bem ©enuffe. ©eil

jeber ®enuf$, wenn er gu fange bauert, enblic^

nidjt meljr reigenb ijl : fo fmb wir nidjt im ©tan*

be einerlei SKujif lange mit SBoblgefallen anju*

fc&ren. Sn feiner frönen Äunfl ift bie Slbwedj*

feiung fo notbwenbig , al$ in tiefer. 9lu<fy bie

fc^6nflen ©tücEe Don ben beflen SSJleiflern gefal*

len nur eine $eit lang , unb vertieren bejto e&er

tyren Keij, je öfter jte wieber&olt werben* Sine
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t\xd)t unwichtige 3tegel für ben, bet mit feinem

Vergnügen Ijauäjalttn wiß, flieget barauS,

baß er biejenige (StfidCe , weldje ifcm fcorgüglicff

gefallen, nur feiten &5ren muß, weit er fie alö#

bann lange >}eit immer mit neuem SBergnüge*

l;6ren wirb»

jeber SJtufif gel;Sren gwet ©tücfe : i) bie

ÄompofUion in Harmonie unb Sötelobie;

a) fcie 9JI o b u I a t i o tu Sie ßompofttion ijl für

ben ©efcfjmatf ber sorgüglidjere 3#eil, ©ad

bie gintfjeilung in Safte , ben fcfjneffero ober

tongfamern ©ang ber SDtujif , bie t>erfd)iebene

SSerfyältmfle ber £6ne in Siffonangen unb San*

fonaugeu, bie 2luft6fung ber crjtern , bie JRegelrt

beö Sontrapunftö u, f. w, betrift , gebort gu ber

gorm einer fernen Wlxxfxt 2)a$ «Jßoljlgefafr

len, welkes auö einer gefdjicften Sompofitiott

entfielet, ijt ba* eigentlidj rein äftyetifdje; unb

weit eS auf allgemeingültigen ©rünben beruhet,

fo wirb e$ aud? bei folgen <perfonen in einigem

©rabe angetroffen werben, welche f&r bie übrt*

gen Steige berSJJtujif feinen ©inn haben.— Sie

gjtobulation ijt t>a6 Äleib, welche* ber Äompo*

fltion gegeben wirb, um bie SJfufiE reijenb unt>

tüfyrenb für bie ©inne gu madjen. Sagu gel?5*

ren bie 3tf>we$felungen ber fanften, f^melgen*

3*
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ben, flagenben mit jUrfern £&nen, unb fciele

anbete SSerdnberungen in ber 9lu$fül>rung ei*

ned S^ema^ unb im «Bortrage. ®ad 9ieigenbe

Öaran fc&eint me&r für ben ©innengenuß ald

für ba* dft^etifd>e «SeurtljeUungö&erm&gen gu ge*

I;5ren : ba^er ift ba$ SBofrlgefallen baran tüd)t

allgemein, fonbern e* gehört eine gewifle 2lnla*

ge in ber Organtfatton bagu, wenn btefer Streit

ber SJlujif vorgefallen foll. 2Btr fi'nben 2Ken*

fdjen mit bem bejten @eb&re , welche bei ber für

anbere Obren fel?r reigenben SDIujif boefj nur

wenig ober gar fein SSergnugen empfinben* ©o

wie^Äandjen ber ©inn fel;lt, um ben@enufi ge*

wifler ©peifen reigenb unb angenehm gu finben

;

fo fefclt Slnbern ber ©inn für bie Sötufif

5Benn wir bie fronen Äünfle nadj ber 9ln*

ne^mUd)feit tmb innigen SKttyrung födfen wölk

ten, fo würbe bie SBtujtf bie fcorgügüc^e fepn:

bemt feine &at e* fo feljr in ifcrer ©ewalt, bie

«jfeften augenWuJiic&gu erregen, unbba*@e*

mütl; t)on einer fcfcwermÄt&igen Saune gu einer

froren, unb umgefc&rt, umguflimmen. Slber

in btefer SRücfjtc^t fcat jie e6, wie fo eben erin*

ttert worben, fya\uptfii)l\ä) mtt ben finnigen

gmpfmbungen be* Slngene&men gu t&un , unb

trägt fe&r wenig gur »iloung ber ^ern ©eelen*



fräfte btl 2)a1>er ift fte tne&r eine angene&me

ate fdj&ne Äuufl.

vSe^ett wir alfo auf ben 5Bert& ber fö&nen

ßimjte in 9infeljuug ber ©eijteöcultur , fo fit*

bie bilbenben ÄünfU ber 20hijt£ fcorjujie&etu

Senn <Te befestigen erjUidj ben SBerjtanb

butdj gewifle 9)robufte, welche fte &ert>orbrin*

gen , unb arbeiten nid^t blo$ für bie ©nbik

bungSfraft, 2>ie legtere wirb burety fie in ein

freieö ©jnel ^erfejt, baä bem SBerftanbe ange*

meffen ijt , unb it?m©toff jum SenFen i>erf<^aft*

3lber bie SRußC gel;et blo$ auf bie £mpfinbung,

unb lißt ben SSerjtanb unbefestigt : baljer ift

auefy bie ßangeweile ju erfliren , welche bei eu

nem 3Hcnföen,ber jum ©enfen gewohnt ijt, ent<

flehet, wenn er lange >*eit SDZujif l)5vet, Senn

wenn er aud? an biefer Äunfl fctbft großen ©e<

fallen ftnbet, fo Ean er jie bod) nur ate grfco

lung ,
nic&t ate eigentlich ©efefjdf* ftr ben

©eijl anfetjen- 3 w e i t en $ ijt auc£ ber ©nbruet,

wetzen bie bilbenben Sänfte machen, bleibenber,

unb fan in ber 3tficferinnerung , fo oft man

will , genoffen werben , weit mel?r bejtimtnte

gbeen i&nen jum ©runbe liegen- alber weit föwe*

rer wirb ed ber ginbilbung?raft, bad el;emaUge#

«offene SSergnfigen an einerSölufif jurÄc£ ju rufen.
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3ta<h bem <$fH;etifchen ©angefallen, in fo

fem e$ find) gugleich auf bie S3ilbung be$ (Sei*

fte* wohltätigen ginffoß bat, muffen wir alfo

Me 3\anglifte ber fcb&nen Äünfte folgenbermaßeti

einrichten» 2)en erften *piag behauptet bie £id)U

fünft; bann folgen Malerei unb spiaftif;

hierauf bie SSerebfamFeit, unb enblid; bie £on#

fünft.

£}ulcgt wollen wir noch einen »lief auf bieder*

btnbung mehrerer frönen Äunjte in einem unb

bemfelben^)robuFte werfen. ®a ß biefe SScrbinbung

in mannen gÄtten Statt fi'nbe, geigen g. 93. bieSDltu

fif, wenn fie mit tyoefie begleitet ifl ; bie©cbauft>iel*

fünft , wo 93erebfamfeU mit malerifchen J)eco#

rationen fcerbunben ift; ober bie Oper, wo über*

bad noc^ SOtufiF , 2)icbtfun|t unb Üang binju*

fommen* W>on aßen biefen SSerbinbungen wif*

fen wir auö ber Srfabrung, baß fie, wenn fie

gut angelegt ji'nb , triele* gur äJerftdrfung bed

©tttbruefa für bie ©inne beitragen
, obgleich 6f*

terd etwa* an bem reinen 5öoblgefalIen für bat

dftbettföe @efül;l verloren gebet Stach ber

obigen SRegel, baß bie Äunfte beftp ebler jinb, je

mehr fte burch dfthetifched ©ohlgefaffen gugleich

auf ben ©eift wirfen, muffen wir bie ftolge gie*

hen , baß eine gu fÄnftliche £ufammenfe§una
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jwar bte Furg bauembe *R%ung wfWrFen Fan,

wogegen aber befto me&r an reiner ©c^&n&eit

fcevlore« gebet* $o# mifien fcier, nne ffir

ftdj Flar ift, bte einfachen SSerbinbungen ber

SidjtFunfl mit 3)?ujtF u* b, gl. aufgenommen

werben*

©n ju flarFer ©enuß biefer FfmfHidjett tyto*

buFte beroirFt ityxlify folgen mit benen, welcfje

mit bem ©enufle fcljr gufammengefejter unb ge*

Knirgreicber ©petfen fcerbunben jtnb* SDtan em*

yrmbet babei eine geroiffe 2eere bed ©eifled, weU
dje 31: mandjerlei Saunen unb ffierjtimmungen

be$ ©eifteö SSeranlaffung giebt : man fucfyt bte*

fer Seeve be$ ©eiflcö baburdfc gu entfliegen , bag

maji ben @enuß immer rcieberfjofa
, tt>oburcl>

baö ©emätl; nur unerpttlid^er barm »irb, aber

Feine n>a(;re »efriebtgung ftubet. 9?ur bann,

wenn bad Vergnügen an 3\unftfc£&nl;eiten mel;r

geiziger 2lrt, nid^t gu oiet mit finnrid;en gießen

»ermifcfjt, ift, unb in ndljerem ober entferntcrem

gufammenbange mit moralifdjen Sbeen flehet,

ift ba$ Vorgefallen baxan ferbjliHnbig , unb

ber 2lu6bracE beä ©idjterö : didieifle fideliter

artes &c. , betyWt feine »olle ßraft.
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SBtefte« Sattel.

2*on l>em ©ente unf> ©eftymatfe.

bie SSemerFungen übet bie fd^&nen St&fifU

fibet&aupt folgt Die Unterfu^ung, n>ad für 9Ser*

tnSgen be$@emüt&d erfbrbettid) finb, um fd)&ne

$)robuFte ber Statur ju beurteilen , oberbur^

Äunjt &ert>or ju bringen; ober bie Unterfudjung

über ©ente unb ©efdjmacf* 2)ennbie»e#

wrt&eUung ber ©d>5n&eit fejt bie Sluöbilbung tu

ne$ gcwijfen 3#eil$ ber Urt&ettdFraft aoraud,

ofyne welche man jwar in Stelen gellen fe&r t>er*

m'mftig, unb ben ©tunbfdfen beä 2Jtenf<$em>er*

ftonbe* gemäß urteilen Fan , aber in benen

gällen, n>p t>on ©cfj&n&eit bieSRebe ifl, balb eu

ne gennfie ©tumpf&eit bedCSefü&Id oberSUlangel

an Suttur beffelben Serratien wirb* 2)ie %ex$

fcorbringung fö&ner 9>robuFte ber Äunft fejt

roe&t loorau* afe guten SSerftanb , $4&igFeit

|um 2emen unb gleiß , woburcfc man großt

$ortf<$ritte in ©iflenfdjaften machen Fan: benn

fie erfbrbeit ein eigene* Talent, ba* nur gemif*
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fen 9Renf$en fcon be* Statur fcerlte&ett wor*

ben i(h

©enie imb ©efcfatadE möjfen freveimgt fepn,

»enn SSJteifterftöcfe ber fö&nen St&nfte entfielen

fotteiu £iefer©a§ wirb burd) Sie fofgenbe 9lu$#

f&frrung nodj meljr ödfc befommen* Ofme

nod? genaue 3tÄcffic&t auf bie &Qentf){\mlid)teU

ten biefer beiben 2Jerm&gcn bed ©emütfy$ gu nety*

men, urirb ber gebtlbete £beil ber sfltenföen an

jebem t>ortreflrd)en 5BerFe ber fö&nen Äänfte

bie SKitwirFung btefer beiben a$erm&gen leidet

toa&rne&men. an einem feinen ©ebi^te ober

©emdfbe wirb er bie neue uftb originelle Sarftek

lung , ben Keicfyt&um an Sbeen u. f.
w. einer

eigenen ©eijleöfraft be* ßünjtferd juftyreiben,

toomit ibn bie Slatur begfinfHget &at : aber an

ber fdj&nen gorm, richtigen >Jufammenftellung

unb poedmdgigen ©nEleibung feiner Sbeen, toov*

aus bad dftyetiföe 2BoWgefallen an biefem

ÄunfboerFe eutfte&et, wirb er erFennen, baß

ber ßünjMer ftdj nidjt blod bem Jluge feines

©enie*d übertaflen, fonbern mit ©efömacf gear*

bettet f>at*

5Benn ba&er entweber ba$ Safcnt jur #er*

»orbringung ober ber ©efdjmai jur gSeurt&et'

lung utib «uafeifong eine* «unftyrobuft* ganj

m 4
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ober jum 3#eil fefyt, fo wirb baflfelbige nie mur

fterfjaft unb oortreflic^ werben* ©enie ofytte

©efitymacf bringt SBerFe fremr, betten wir jwar

wegen bem eigenen (Sange be6 SünfHerS , ber

an il;neu jtdjtbar wirb, wegen bent 5Reicf>t[;ume

an unerwarteten SBorfieltungen unb bem bo&en

©^wunge be$ ©etfleö , unfere »ewunberting

jikfyt fcerfagen FSnnen : bie wir aber titelt für

fcf>5n galten F&nnen , weit if;nen bie gefällige

gorm fe&tt, welche Mo$ ein SEßerF ber äftyeti*

fcfjen 93eurtI;eUungdFraft ift *8eiftnele bat>on

finben <td> in mannen abenteuerlichen bicfyteri*

fcfyen 93orftettttngen , in regettofen SBerFen ber

SJluftf , SSMeret u. b. gL ®a$ ©enie fotlte

jwar jtet$ fo arbeiten, baf$ feine 93erfe t>on afc

lern 3w a n ge ber JRegeln frei %\x fet?n fdjienen

:

aber wenn e$ wirflic^ flcfj t>on ben Stegein bed

©efd)macF$ lo^jureiffenfuc^t, fo vertiert fxd)

in ein grenjentofed $etb, wo e$ nirgenba einen

fejten $>unFt ftnbet, um ferne gbeen gwecEmäsig

ju »ereinigen unb gu orbnen* ©eine 3BerFe ftnb

ttic^t me^r fdj&n, fonbem gweefwibrig*

SBenn ber ©efd^maef ofyne ©enie arbeitet,

f> fottte er ftc§ nie ind ©ebiet ber fcfj&nen fünfte

wagen. 2)enn ^)robuFte au$ biefem ftdbe , wefc

dje ofyne ©enie l;emrgebracfyt worben ftnb, F&n*
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nett gwar feljlerfod unb correFt fepn, unb in fo fern

gefallen : aber barum »erben fie bod> nod; nid)t

fttr 5BetFe ber fdj&nenÄünftc gelten. 3n manchen

tnedjanifdjen ÄunjtwerFen unb n)iffenf<$afttid)cn

Slrbeitc» Fan fuft au$ ©efd)macf jeigen, ofme

mit ©enie »erbunben $u fepn, g. «8. in gefdjmacfr

voller Stteublirung eine* ^immerö , Reibung

u. f. no. ; femer in moratifefcen 5lb&anblungen

unb mannen anbern fdjriftlidjen Arbeiten. Sie*

fe 9)tobuFte beburfen beö ßünfUergeme'ä ni^t,

weit jte nicf)t su ben feinen fünften gehören:

aber fte Fotmen bodj bic gefitffige g-orm etned

5\unflta>erF$ annehmen, um baburdjj befto mel;r

©ngang ju fuiben unb ju gefallen.

L Von 6cm Otefömacfe«

gr i(l baöjetiige SBetm&gen bed ©entfall,

tt>eld)e$ wir oben unter bem Oiamen, 4 flucti*

fdje Urtl;eiUFraft, begriffen ftabem SD*

fcer ifter etwa* gang anbere*, ald ber gemeine

SDienfcftenfcerjtanb : benn bie Urteile
, txvlc^e

berfelbige fället, beruftet auf bc{?immten«8egrtf*

fen, j. 33. über ©r&ße , ©tärFe, unb anbete

©genfd;aftenbedÄ5rperö; {iber2öi§, ©eW;r*
famFeit, ©$atffimt unb anbere Sigenfdjaften

beö ©eijteä; ober über irgenb eine £6al;rfyeit,
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weMje but^ ben SBerftanb etngefe&en werben

fan. Siefe* ganje ©efcfrdffc ber intelleftueCen

Urtljetttfraft beruhet btod auf bem 93erjtanbe, unb

wirb juweilen fefyr unetgentlt<$ fenfus commu-
nis genennt. 2)enn wa$ ntart aucfy bon 9ßal>r*

^eitdfttwi, moraliföem ©inn u* b. gl, fagen mag

:

fo i# bod> ber Studbrurf belegen trifft paffenb,

weil fu$ bie *Berri<f>tUngen be* QSerftanbe* ntd^t mit

einer finnltdjen Smpftnbung fcergleuftn lajfem

Setm i) Hegen bie «Begriffe be**8erjtanbed nidjt

in ben©innen ; 2) 1fcnnen ftnnlidje Smpfinbungert

aud> niemals Slnfrrudj auf allgemeine SRegelnge*

t>en, weldjebodfr im 93erjtanbe ju fintiert jmb*

Sie dftyetifdje «Beurteilung eine* fernen

©egenftanbed }. 95. einer 93lume, ber ©eftalt et*

ne6 SDtenfdjen , geföiefyet Wo« in ber JReftexion

fiber biefen «egenjtanb o&ne bestimmten 93e#

griff : unD wenn Sinbilbungtfraft unb 9Serffanb

babei üjre gwecEmdßige 95efd>dftigung finben, fo

entfielet ein ©effifjl ber Sujl , welche* autfc

®djbnf>eit$geffiljl fyetffet. Ob alfb gfeidfj audj

$ier ba$ ©ort ©inn in uneigentlidjer «Bebeu*

tung genommen wirb, fo Fan bod) bie 93enen*

nung be$ ©efdjmadte als fenfiis communis

immer beibehalten werben: benn btefe* ©e*

fd^maeftoermbgen beruhet auf ber gbee eine«

gemeinfdjaftlicfyen ©inne*, welken wir auf eben
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bie 2lrt, Wie wir tyn beftgen, bei onbern 2Jien*

f<$en aorouSfefen.

J)er Unterf<bieb ber Statur #imb Äunftfcb6n#

Reiten ift bei ber grWuterung be* ®efämad*s

t>erm&gcnd x>on SBid^tigfeit ©ne Statuxfäbm

bett ift ein fd>6ne$ Sing, wobei wir nidjt

weiter ju fragen brausen, waä ed für einging

fepn folf. (Sine £unftfd)6nbett ift bie fc^6ne

93orftetlung eine* ©inged, unb e$ mußun*

terfuef^t werben, ob bie<8orfielfung ba$ ift, wad

fie fepu fott , ob fie gweefmägig r unb in ber

$orm ibrer SarfteKung woljfgefettig ift

9tuf bie 93eurtl)eilung biefer beiben ©d)5n*

betten wirb ber (Sefdjmacf angewenbet , aber

auf t>erfd>iebeue 9lrt. 9Bcnn er *on einer ©d)5n*

beit ber Sftatur affteirt wirb, fo ift baö ©piel

ber SinbtbungSfraft unb beö 23erftanbf$ ganj

frei : wir beurteilen bfod bie gwedftndßigfeit

obne $\ved , unb beKhnmern und nic^td barum,

wa* man fieb t>on bem Öegenflanbe für einen

«Begriff ma<ben foll* 2)enn bad ifl ©adjc be*

«Berjtanbed, unb bie dflbettfc^e Urtbeild!raft

bat Feine «Begriffe gu <*mpfinbungen ber ©dj6n*

beit. Sie grfabrung lehret biefed bei allen

freien giaturfdj&nbeitem — 5Benn aber aud>

Sätte eintvetten, wo bie ®$&n$eit in SRfictjic^t
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Auf gewiffe >Jwe<fe beurt&eilt werben fan , g, 93.

beiSRenföeit, Spieren u* f.»*; fo ift fchon erin*

uert Worben, bag biefe Peine reine äftyetif<$eUr#

ttjeile finb.

3Benn ferner ber ©efömacE auf bie 93eur*

theituug ber &unftfd)6nheiten angewenbct wirb,

fo tmterfudjt er , ob bic formale Darftellung ei*

ned Singe* jwecfmdßig fep* 2)enn weit bie

Äunffc üladjahmung ber Statur fepn foll, fo ift

hier ein t>or^a»iben
, nad? welkem bad

Sing eingerichtet fei;n muß , wenn e6 gefallen

foll. S)ad Mannigfaltige in ber SSorftettunj»

muß gu biefem
v
3wecfe jufammenjtimmen, worin

fcie innere 93oll£ommenbeit bed ÄunftwerfS be#

flehet 9ltfo hat l;ier bie 3tefle*ion ober ber®e*

fd^maef <inen , obgleich unbeflimmten begriff,

wornadj er bie ©dj&nheit wn bergleichen 9>ro#

buften beurteilen muß. (Sine beutliche 9(u$*

einanberfefung, wie ber @ef<hmacf bep biefem

©efdjäfte »erfahren muffe, i(l ihren eigenen

(Schwierigkeiten unterworfen, weil bie Reflexion

felbft feine beutliche »egriffe, fonbern nur eine

gewiffe SRichtung unb 93ilbung burc§ Diele SÖeu

ftiele , woran fie (ich geübt hat , n&tbig hat.

9Bad man alfo 3ur «ötlbung be$ ©efchmadE$ thun

fan, beruhet barauf , baß man tl;n frühzeitig
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mit guten SJtujtern, bie bewährt gefiinben worben

finb, beFannt mache, bamiter iuber93eurthei*

lung berfelben feine Äräfte übe unb ftärFe, ba§

er Jauch jur StufmerFfamFeit auf fehlerhafte unb

gefchmacElofe 5öerFe ber Äunft gewöhnt werbe,

unb fo nach unb nach gefchärft unb auögebilbet

»erbe, Siegeln , t>on einzelnen ßunjtwerFen

entlehnt, werben nur afcbenn ihren Stufen fyas

ben, wenn häufige Uebung an SSeifpielen bamit

fcerbunben wirb.

Slber biefe Beurtheilung ber ÄunftfchSnheU

ten Fan Don zweifacher <Srt fepn, i)wenn2BevFe

anberer 9flcnfchen beurtheilt werben
; 2) wenn

ba$ ©enie feine eigene $>robuFte beurtheilt,

unb bei ber Jgerfcorbringung unb 3tachbefferung

ffe bem geläuterten ©efehmaefe angemeflen ju

wachen fucht. 93on ber erften Qlrt i(l fchon ge<

rebet worben. J)ie anbere 9lrt ber 93curthet«

lung begehet barin, baß ba$ ©enie baburch (Ich

felbft einfehrdnfet, um bie ©renjen be$ <5d)\dlu

chen unb Sle|H;etifchwohlgefalligen nicht gu über*

freiten, ©elten wirb ein 9>robuFt ber Äunjl,

wenn ed im erften Jeuer ber Begeiferung auäge*

führt worben ift , fchon alle bie formale Soll*

fommenheiten an jtch haben , Deren ed al$ fcho*

«ed ÄunfiwerF bebarf. 2)enn ob pd) gleich eine



fo glfitfUdje gufammenftimmung bed ©enie*

unb ©efdjmacfö bei mannen großen Äünftteru

finben mag, baß bei bei erften 3tu$ft'il;rung be6

9EBerf$ gugteidj bie gorberungen bcö ©efdjmadC*

tjolIFommen befriebiget werben, unb feine 9tad>*

beflirung me&r notljwenbig ifl : fo ift bod) ber

entgegengefejte ftail gewiß t>iel läufiger* ©enn

bei ber Slnfpannung ber ©eiftedfrdfte , w*ld?e

bet ÄÄnfltet bet) ber Sarflellung n&t&ig &at,

unb bei bem >3ufammenbr<!lngen §n g^een ^ & \e

er barjleUen will, Ijat er nidjt $tit gut ruhigen

Ueberlegung, unb 93ermeibung mancher Unre*

getmäßigfeiten, bie ot;ne feinSffiijfen entfiedern

Stber bei fdlterer ^Beurteilung wirb er,

wenn er ©efcfjmac? beföt, bie begangenen ftcfy

ler balb bewerfen , unb fein ÄunflftticE forgfdl*

tig ausfeilen unb fcerbeffern. £>icfe Slrbeit ijl

aber bfter* weit fd&werer, al6 SJJiandje benfen:

i) weit feine ©pur einer ju dngfttidjen unb

jwangtoollen lleberarbeitung jTd&tbar fet?n barf,

wennbaSÄunftfttuf ben wohlgefälligen ©inbrucE

einer freien giaturfdj&nfjeit machen, unb bem

freien Spiele ber dftyetiföen ^Beurteilung nic^t

ttac^t^eitig werben fott; 2) weit ber Äünjlfer

bennod) biqenige Jorm auffu^en muß, wet^e

tym bie ffc&njte unb ffir fein«un|tn>erf bie föicfc
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li^fte ju fetm föeint gr Derbefiert unb t>er#

wirft wieber fo lange, bi* er felbjt befriebigt

fft Slber man &at 93eifi>iefe, baß aud& wirBlid>

große tfftnjtfer tum fe&r rid&tigem ©efcfonacEe

niemals in 3tnfe&ung i&rer eigenen SKrbeiten be#

friebtgt werben* 2Jtit wie vielen ©t^wierigfei*

ten fcat atfo ber wafjre ÄünfHer ju fämyfen,

wenn er feine mittelmäßigen SBerfe , fonbern

üJtei#er£Äcfe liefern Witt, unb 6fter6 genießt er

am Snbe felbjt nur wenig t>on ber fcerrli^en

Slabrung, bie er bem äftyetifrfjen ©efityle 2ln/

berer bereitet, weit ifjnba* »ewußtfcpn mancher
tUwottfommen&etten , bie tym am beften befannt

jinb, unb bie er wegjufäaffen toergeblic^ wönfdjt,

unbefrtebigt läßt»

IL Don bem (Beute.

©enie unb ©efcfjmacE unterfcfjeiben ftdf> fe&r

:

benn ba$ erjtere wirb jur ^er^orbringung ber

fdjfaien Äunflwerfe erforbert , ba$ lejtere gur

Beurteilung berfetben : ba$ erffere iftewjw*
buftfoed 2$erm5gen, ba$ lejtere nicfjt.

3Jlan Fan mit gutem ©runbe fagen, baß
bad ©enie ein angebo&rned Talent
ober eine ©emfif^anfage fep, burd>
welche bie 3tatur ber Äunfl bie Kegel
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giebt. £enn ein jebed 3BerF , wenn e* burdj

Äunffc ju ©taube Fomroen foll, fot gewiffe 9te*

geln vorauf, nach welken e$ verfertigt wer*

ben muß, tote wir bei allen mechanifchcuÄiinften,

«8. U^rmac^erfunft , Verfertigung eined ei*

fernen SBerFgeugeö, eineg Äleibeö u* f.
w, finben*

2)aher muffen auch bei ben SKSerFen ber ©idjfc

fünft, bilbenben fünfte, 2JlufiF, Siegeln vor*

Rauben fepn, nach welchen fte hervorgebracht

werben , uttb in fo fern heißen fic FitnfHich.

(jjier ift aber nic^t blod von Siegeln be$ @e*

fehmaef* bie Siebe, bie nur jur Skrfch&nerung

ber $orm be* ÄunftwerFS bienen, wie obenge*

fagt worbenift: fonbern von folgen, nach wel*

tyn ba$ <probuft fetbft hervorgebracht

wirb, £)a aber aud bem vorigen hinlänglich

Efar ift, baß ba* SEBohlgefallen an ber ®ch&tu

heit nirgenbS auf beftimmten Gegriffen, fonbern

auf Reflexion beruhet: fo Fan ber ÄünjHer bei

Verfertigung feiner $BerFe auch Feine Siegeln be*

fi|en/ bie auf befKmmten Gegriffen beruheten,

unb er Fan (ich biefelbigen nicht felbjt attfbenFen*

Stlfo mfiffen eö folche Kegeln fepn, bie berÄftnjfc

ler felbffc nicht beutlich erEennt, unb welche in

feinem ©emüthe von Statur liegen. £r befijt

ein angebohtned Stalent , wel^ed jur £ervo*
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fcrmguttg ber ÄunftwerFe etfütberfidj ift ^ weit

burdj baffelbige eine gewijfe , un* unbeFannte

Regel gum ©runbe liegt, na$ welcher ba* «unjfc

werf gu ©tanbe gebraut wirb. ©b«? «w* ftld)*

Siegel Ijieße ba$ SQSetf nic$t füufUt<$ , jbnbero

»4re em blofe$ SlaturprobuFt,

3lad> biefer ©eftnition w>m ©etile Finttett

Wir nadj Äant fblgenbe wer GHgenfd>aften befi

felbigett unterfdjeiben : a) ©enie gtebt ate 9ta#

tut bte Siegel ; b ) e* gebet nidjt auf 5Bifleiü

fdjaften, fonbern auf fd>6ne Äünfle; c) eö mujf

Originalität bejigen ; d ) e$ muß exemplartfö

a) 2)a* ©enie giebt als Slatur bte Sieget,

ÖBetut ein Siebtet ftdt> in bet Stimmung ffiljlt,

ein SBcvF feiner Äunfl bmorjubringen 1 fo fä&lt

er bei ftdj felbfl, baß er baju Feiner befKmmten

Kegeln befrarf , fonbern baß fein ©enie ifym eine

Spenge Sbeen berbeifityret. .Sie 3latur *>erfdl?rt

«Ifo bei ber ^wf^itiwenbringung be$ ©toffä ja

einem ÄunftwerFe auf <tynü<be Ölrt, wie wir e$

in ber &&rperwelt bemerfen , g. 93, waö jur gr#

Haltung unb jum 5Bad^tbume ber^flanjen n5tbig

ift, wirb nad> einem gewijfen, und meinen* un*

befannten 9)tedjani$mu$ , burd> bie Ärdfte bet

Statut au* einigen ©ubftanjen ^erauSgegogen,
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»erarbeitet , unb in bie ©ubjtanj ber $ffanje

aufgenommen* 2)ad 9BirFen be* ©enie^d bat

einige Sfe^nltd^ett bamit, nur baß (per fein

gjted>antemu$, fonbern freier ©ebraud? ber 9?a<

turfrdfte ©tatt finbet* «ber bie J&ertwrbrin*

gung unb »}ufammenfe§ung bed ©toffd ober ber

iftyetiföen Sbeen , geföiebet bo$ ni<$t burcfr

Äunft , fonbern burcfy Statur» £)al)er folgt,

i) baß ber ßünjtler felbfl bte 2trt ntc^t wiffe, wie

fid) biefer ©toff in feiner ©eele aufammenfuibet*

dt fdngt an gu arbeiten, unb obne baß er fl#

fefjr anftrengt, fließen i&m bie Sbeen in einem

folgen 3ieid)tbume ju, baß er nur n>al?len barf,

toeld>e bie fd)icftid>f*en fmb. Biefeö tfl Die ©adje

bed ©efc&macfd* — 2) Sr fan baber aud> 2ln*

bern nid)t fagen, na<b melden Siegeln fein ®t*

nie jur J&ertoorbringung tljdtig geroefen ifl, weit

er e$ felbfl nidjt weiß* (Sr fan Feine Siegeln ge#

ben, nadj welken anbere ©enie'a arbeiten muß*

ten : fonbern muß jle eben (b fid> überlaffen,

wie er felbfl ben Singebungen feined @enieJd

äberlajfen war»

b) J)ad (Senie in ber obigen Qkbeutung ge#

fcet nie auf Jjer&orbringung unb 9(u*bi(bung wif#

fenfäaftlicber Äenntniffe, fonbern nur auf föbnt

«finfle- 8lHe Äenntniffe, bie ju SBiffenftyaftm
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gehören , fefen nur eine gewiffe ^dfrigfeit unb

©ele&rtgfrit fee* Äernenben tooraud* gn ber3Jta#

t&ematif , tyWlofopfcie , 3Uturwiffenf*affc u. tu

gl* bat man eS immer mit beftimmten begriff

fen gu tbun, unb fan ein gange* ©pflem t>on

©runbfdfen unb Folgerungen gufammenfefen,

»el*ed bem, ber ftdbigfeit bagu befigt, beige*

&ra*t »erben fan. Slber e* giebt feine 3ßifletu

f*aft, »obur* man lernen konnte, ein großer

2Jtaler, ober Bieter, ober £onffin{Uer gu wer*

ben; berjenige, welcher bagu fein (Seme bat,

toenn er au* gu 2Biffenf*affcen no* fo »tele $&$

^igfeiten bejigt, wirb bur* alle m&güebe Sßox*

(Triften tiefe fünfte ni*t lernen; unb bem

SDtanne von ©enie ftnb atte 5Sorf*rifiten über*

flüfftg , weil in ber Sbat au* gar feine 2Son

f*riften gu biefer abfielt m&$li* ftub.

SDie »ifienf*aftli*en Ätyfe fhib alle nur

bem ©rabe na* t>erf*ieben : *on bem größten

grftnber, ald einem fieibnig, Suler, bi$

gutn geringften 2ßa*abmer finbet immer bie

SleHi^feit ©tatt , baß • alle ihre Äenntnifle

na* 93orf*riften erlernt, unb planmäßig in

ein ©pßem gufammen gefaßt »erben. ^reili*

müfien bte ©etjtedfrdfte be* erflern weit größer

fepn, »eil er felbffc bur* üla*benfen ji* neue
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93a&n fettet, unb nidjt blod lernt, nxtö SInbere

erfimben faben ; aber er fan borlj nidjt* erfin*

ben, wa« tiid^t aud) Sintere burc$ $-lei| erlernen

f&nnem gt Iffc alfo nicfyt nur felbft im 93cfTfe

ber [Regeln , nad> betten er bei ber Unterfucfyuwj

ber ?S3a^eit terfäbrt, fonbern tan jie aucb 2ln#

bern mitteilen, bamit jie wentgjtenä fernen tbn*

nen, waö er gur 2luöbilbung ber ®ij]enfd>aftett

getfyan i)at, unb pritfen f&nuen, ob feine ©ige

richtig finb , ober ob jidj grrtbämer eingeftylU

djen Ijabeti : wenn fie aud) felbft feine ©rfxnber

baburd? »erben*

Slber bie Slaturantage ju fd?&nen Äfinjten iffc

ton allen 3lnlagen ju 5Bif[enf<$aften fyecififö,

unb n\ä)t bloä bem @rabe nac& terfcfjiebem ®a#

tyer m&gte eö paflenber fepn, wenn manben 2(uö*

brucf, ©enie, nur bei ben erftern gebrauste:

man müßte bcnn burd) ben gufa| , Äunftler*

genie unb wijfenfcljaftli^e* ©enie, bie >Jweibeu#

ttgfett gu terminbern fuc&en , weldje fonft ent*

(lebet, wenn man ba$ ©ort balb ton Jjomet

ober SDttcfyel Slngelo, balb ton ©uElibe*

ober Newton ober ßartefiuä gebraucht*

Sffienn wir bie großen wiffenf^aftlic^en ÄS*

yfe mit ben großen Äfinjtlergenie'* dergleichen,

fo finben wir, i) baß lejtere ber ©unfl ber 3la#
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tut weit mebt ju t>etbanfen haben ate erftere,

%) baß aber eben beswegen bie le$tern ihre Äunffc

ttur bi$ gu einem gewifien ©rabe ausbilden tbn*

tten , fo weit nemlid) bie SRaturanfage bei ihnen

teiäft ; aber bie erftern f£>nnen in ben wichtig*

ften unb für bie SEBelt nüflichflen Äenntniflen

immer »eitere ftortfehritte machen , nnb feben

fein Snbe von ihren SRadjforfchungen, fonbern

f5nnen noch täa«d> bie 5Bifienfd)aft mit ben niif*

Iichften Srfinbungett bereichern , wie wir auch

wirflicf^ erfahren, j. 95. in ber «jtronomte, 9lrj*

neifunbe, in medjaniftben ^iflenfebaften, in ber

Äenntnifj ber Statur überhaupt u. f. w, 3) Sie

ÄönfHer f6nnen ihreßeuntwfle nicht mittbeifcn,

(bnbern mit ihnen felbft ffabt bie ©efehieflichfett.

©te hi«terta(fen nicht* alö SDluflcr, aber feine

«nweifungen, folcheSfftufler $u wtfertigem 2lber

ber wifienfehafttid*®^er arbeitet immer nach

bem 9>tane fo*/ ben Slnbere bor ihm angelegt

haben, unb »ilnbere nach ihm fortfefen werben»

<gr benu^bie Äenntniffe unb 93orTriften, xotU

äjt ihm f*ine ^örgünger ^interlaffen haben,

unb feine eigene ftortfehritte Vietien ben 9lac^

fommen wieber , um weiter auf ben gelegten

©runb ju bauen. ©0 entflehen nach unb nach

immer wlljUnbigere ©pfleme über eiserne

O 3

Digitized by Google



5Bijfenföaffcen, unb wer weif, wie weit eB gut*

Ä6pfe mit ber >Jeit no<b in biefer ftet* fbrtfdfceu

tenben Sultur ber SBerftanbetfrdfte bringen we*

ben ! 5ßenn alfo bie 3frage entf^ieben werben

follte, ob e* ffir bie 2Belt befler fet>, Diele ©*
nie'd ju Äimjlen ober ju 2Biffenfcbaften ju

ben ? fo wfirben wir ba$ gegtere nadj ber ange*

gellten Stfergleicbung t>orjie^en möjfen*

Docb wir feben au<b föon in ber Srfabrtmg,

baff bie Siorfebang weUltcb biefeß «erbaitniß in

Sluttbeilutig ber 9laturgaben beobachtet bar*

Sflur fetten entfielen große ÄunjUergenie***

SBJenu aber einmal ein 3Äann ffiblt , baß et

mit sorgfigticben Orienten gur Äunft begabt tft:

fo wirb er alte ©cbwiertgfeiten fiberwinben, bie

fid& ibm in ben 2Beg te^n , unb biefelbige gut

$er*orbringung wrtrefflictyn: SQWrfe anwenbem

<*r fcb&pft baju alle*, wo* <5a$e bed ©enie'6

Ijt , aud ftd^ felbjt , unb bebarf V* fo fern feiner

Unterweifung. Slber gute Süfuffcr «orbergeben*

ber AftnfUer in feinem $ad)e finb ibm bennodj

feljr m'iflfcb, weldjeö und auf bie britte ©gen*

fcfjaft fce* Öenie'$ leitet

c) ©ad ©enie eine* Äfinjllera muß Drigfc

nalttdt ^aben* $ierburd> unterfcfcetbet ei ftd^

t>on allen anbern Slnlagen, welche hauytfädjlich
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3 Stnlogen ber <3e$

fdjidftu&feit pfiffen f&nnen, 8* 31 mec&ani*

föen «finften, ju gewiflen ®iflenfc&aften, felbft

gu SSerfertigung Don 5Berfen ber fdji&nen Äunft,

xoetm biefe nicfjt <xu& ©enie, fonbern aud 9lad^

a&mung entflanben ftnb , unb jwar eine ge#

fdjmacft>oUe Äußere $orm &aben, aber nktyt ba$

©eifltoolle, weldje* nur Originalwerfen eigen ijt

£)a* ©enie muß bto$ in fidj felbfl bie Kegel fin#

ben, nadj ber e* arbeitet : unb ben ©toff, wet*

d>er fic^ i&m ungefuc&t barbietet, na<& feiner et*

genen SDtanier bearbeiten, ©einen Herfen wirb

man balb i&ren Urftming anfe&en; pe »erben ei#

ne eigene ©attung t>on SWuftern für bie folgenbe

©enie^a ausmalen*

d) Sie guten 9>robuPtf *ed ©enie** mftflen

exemplarifdj fe?n, o*r fie itiftflen jum Ki<$t*

maße unb jur KegelW ©efömadte bleuen* 2Btt

fcaben ftyon gefe&ev baß bie 9taturmtlage allein

bie Kegel jur 2*tfertigung berÄunftwerfe giebt:

baß biefe 9toel aber ntdjt in SBorten bargefleQt

»erben Uru SUfo muß ber Äfinfller, wenn er

feinen öefdjmacf an SJJtujlern bilben will , fid>

bie Kegel auf anbere Slrt abffca&iren. ©efejt,

ein SDlenfdj , ber fid> Don ©enie jur Malerei be#

geiftert fiUjlt, wollte buxdf ba$ ©tubium mufler*
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fafter ©emdtbe feinem ®e^ eine Beftimmtere

Stiftung a^en, u«b f*fa*n ©eföniacE bitten:

fo fna er bu*3> n*b fr fange* jÄnfd>aue» btefet

5Betfe jwar feie Siegel ntd^t fmben , nadj melden

fe ba* ®ente I?frtwrgebracfct {nie } aber er fäfjfc

fd) bei bem Stnblicfe berfelben begeifert ; e$ er*

mdpn bei ihm d&nfidfre 3&een , ttne bei bemfenii

gen, ber biefe* SJtufter verfertiget &at 8ltfo iffc

fctefe* eine notbwcnbtge ©genfd^aft ber gute»

5Berfe ber Äimfl, baß jte al6 SDtufto fftr am
bere ®eroV* m&ffen gebraust werben f6nneit*

Siefe Slbftrattien be* Siegeln von einem Ut*

Bitbe ober Buffer gefifciebet bto* in ber SReffa

jrion, unb Idßt nidjt mit «Borten &inldngti$

fceutlty betreiben , »eil ber , welker barnatfr

arbeitet, fefbft md)t einmal bie S8erfa&rung$art

feine* (Seifte* bcutlicfc Wmerfen Jan, na$ weU

Ajtt Me SJor^altung be* dufter* auf fei« ©ente

wirft. @o trtel ift gewiß, ba% biefe SCrt *on 93&

bung be* ©enie** ganj unb gat ni*t in blofet

Slad)a&itmng befteben barf. Sin Stammet
wirb gwar einige* , wa* gur äußern fcorm ge^6<

*et, t>on bem Sföufter in fein 5Berf ö&ettragen;

allein man wirb ben (Seift be* SWujler* in feü

tiem SBerfe t>ermijfen* 9(ber ein Äfinfller, bet

felbjl ©enie befat, nimmt ba* ©eifHge, welkes
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fein ©erf belebt, au* ft<$ felbfl, unb benugt bte

SDIufler nur bagu, um fein (Seitie guerwecfen,

4>amit e$ dbnlic^e SJtujter f&r bie Stad&welt lie*

fere*

ffd giebt fonjl no<b 3^*/ *° bie guten ÜRu*

(ler für geringere «tyfe aucf> gur gtadjabmung

bienen finnen, woburcb aber Feine neue geiffreu

d)t Äunftyrobufte , fonbem nur gefä>ma*>otIe

Stacbbilbungen entfW&en F6nnen* ©am ein

SMenfcb, ber felbfl fein ©enie bat, bei ber 93e#

tra^tung großer Äunftwerfe ßty bemfibt, fRo*

geht für ben ©efcbmacE baran ju fuiben , unb

biefelbigen bei feinen Arbeiten beobachtet; wenn
ein Dieter bei bem ©efäble bed Sftangel* an eU

gener Originalst $d) nur in fo fern an bie SOtu*

per falten Fan, baß er ibnen bie $orm ablernt,

ttacb welker ein ©et>i<bt ffir regelmäßig unb fefc

lerfret gu falten tf* tu f. w.; fo ift biefed blofe

SRacfabmung. Sbre ©erFe finb gwar nkbt vom
©enie entfiorungen, aber fie werben bocb gefal*

Ien, wenn fie nur einen geläuterten ©efc^macf

»erratben« ©eil wirflieb große ©enie** feiten

ftnb, fb baben bie Arbeiten ber blofen Siacfab*

wer gur (gufair bed iftixtiföen ©efftbld unb gur

Srwecfung ebler gmpfinbungen immer viele»

SBertb.
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Slber bei {riefet Stacfyaljmung ffrnnen mandje

geiler begangen werben , wel^e bte 9>robufte

berfelben verwerflich madjen, } wenn man

ju fFlatnfd) alleä nadjmac^t, wa$ man im 2Jiu#

fter finbet, unb fogar bte offenbaren Jebler ge*

geh ben ©efdjmacf , unb UnregelmdßigFeiten,

wel^e man im SJlufter finbet, in fein 5Betf auf*

nimmt SSeifyiete biefeS fteblerd jtnb in atten

©attungen ber fd>5nen Äfinfte nid^t feiten* St

entfielet entweber bloö au$ SDtangel ber 93eufc

tbeitungSfraft , ober ed fommt baju nod> ber \t$

rige (Sebanfe , baß man burcf> 9ta($($ffung ber

Unregelmäßigkeiten berfi&mter Äunftwerfe, fei*

ner eigenen Arbeit am ftcf^erflett bad Slnfefyen tu

ned @enieprobuFt$ *>erf<#affen fonnte* 3Ba$ an

Senen leicht ftberfeben würbe, weit man burefy fo

viele anbere ©dj&nfjeiten fd>abto6 gehalten wirb,

fan biefem fdjtecfjterbingd nic&t t>erjie&en wer*

ben , weit richtige unb gefd&madfoolle SluSfÄf)*

rung fein einjige* SBerbienjl ift, unb we&e tym,

wenn i&m auefj biefe* ffierbienft mangelt

!

Sin anberer %t\)Ut, worin ber 9tac$a&met

serfalten Ean, ift, wenn er feinem 9Berfe über*

fcaupt ein ©epräge von Originalität ju geben

fud)t , oljne bod) ein Originalgenie ju fepn. SSKan

fielet einem folgen SBetfe fogtei^ an, wad für
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UJtfi&e ftuäfüot batan serföwenbet Worten ifl,

ttm e$ at* ein SDlujier au^ujet^nen, ba ed ftdj

bod) nur wegen fetner ©onberbarfetten , 3« 99«

fcurd) ba* $)reci&fe unb ©efdjrobene in ber ©n*

fleibung, al* eine fcerungtöcfte ©eburt eine*

3iftergeme*$ au*jeid&net* Sil* SSeifpiele &iet>on

bienen man<$e 5BerFe ber ©id)t* unb SRebefunf*

t>oll SSombaft unb affeftirter SludbrficFe; man^e

muftfaliföe 3Berfe , worin bie feltfamflen £if*

foncmjen t>orfommen , o&ne gelang aufgetöfet

3U werben, unb bie für ein nur mittelmäßig ge#

ftbte* O&r unau*jiel)tid) [finb u. f. w* — 2Ran

nennt biefe 9trt ber 3lad>4ffiing ba* ÜR anieri*

ren in ber Alraft»

Unfer Slutor bemerft enblid) nod) , baß für

bie ©idjtfunft unb »erebfamfeit biejenigen 2Jtu*

#er bie i>orjÄglid)jUn finb , wel$e au$ tobten

unb geteerten ©prägen genommen werben»

©enn 1 ) in ben lebenben ©prägen i)dngt bie

fflerdnberung ber SJebeutungen nod) fel)r Dom
gufalle ab : SBorte , welche t>or fiinfgig ober

fcunbert Scfyten ebel waren , 16nnen je|o eine

t>erd$tiid&e Slebenbebeutung erhalten fcaben,

ober mattet fepn, weswegen bie ©efcidjte in

benfelben feine fo fcollfommene SSJlufter fepn wer«

ben, ate foldje, wo bie »ebeutung ber SBorte
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©prägen fcaben fte i&re ©rammatif , unb bte

SBortfügung ifl nad) gemiffen Regeln wwerdtu

berlid) fejlgefejt ; aber in lebenben ©prägen,

wenn fte aud> eine ©rammatif Ijaben , »erben

bodj immer wittfübrltdje aJeränberungen i>orge#

«ommen, weldje burc^ bte STOobe bte dltern i>er#

bringen , unb bal;er ben SBerfen ber fty&nen

Äunft feine foId>e exemplariföe Chtltigfeit ge<

6en, als bte SDlufier aus gelehrten unb tobten

©pradjen,

$lod) einige "ääBorte Don ben 58erm6gen
beS <§;\mftt&$, welche baS Genie aufc

machen. 3« i<*em SQSerFe, baS burc^ irgenb

eine Äunft, ober nadj wiffenföaftlidjen »egrif*

fen fcemrgebracfjt werben fott , ge&6rt ginbik

bungsEraft unb Serftanb : bie erftere , um ba*

SJtannigfaltigc in bem Öegenftanbe ju faffen;

ber aweite, um ba* Mannigfaltige ju gewiflm

SBorftettungen ju Derbinben, SUfb werben ju

ben Herfen ber fö&nen Äünjle and) biefe awei

9ßerm6gen ber Srfenntnig erforbertiefc feptu

Slber bad eigentümliche, worin ftd) bat @enie

von anbern ßöpfen unterföeibet, ifl ein gewtf*

feä 93erl)alrni0, in welkem bie ©nbifbungöFraft

unbber gSerflanbjufammenfte&en, Weiert eigent*
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lidj gur ,£ew>rbringung ber ÄunftyrobuFte er#

forberli^ ift J)iefe* 2>erb<Htniß ift ber ©eifl

(in djtyetiföer SJebeurung), weiter nocfc ^tiu

guFommen muß , um 5BerFe beö ©enie'* dob

SBerFen bed blofen ©ef<f>madte gu untcrf^eibem

©er ©eift be* ©enirt ift ein 9>rincip im

©emütlje, (eine gett>tffe ©timmung ber Sinbik

bungöFraft gum «Berffrmbe, ) wobur$ äflbetiföe

Sbeen feiert erweeft unb belebt werben, unb auf

eine originelle 9trt bargeftellt werben Eomietu

Sn bem vorigen Kapitel, von ben fö&nen &ün$

flen würbe bie SrFlärung ber ä(H)etifd>en

3been gegeben, baß (Te folcfce äSorftellungen

ber (JinbilbungdFraft fci;en , welche tncl gu ben*

fen veranlagen, ol;ne bod) in einen bejtimmten

SBe^rtff gefaßt werben ju F5nnen, g. bie biefc«

terifdjen SBorftellungen von einem $ntyling6*

morgen , einer reigenben ©egenb , vom 9>ara#

tiefe ; ober bie ftnnlid^e 93or(tellungen von @e#

redjtigFeit, 5Bo&ltl;ätigFeit, Hoffnung, greube;

von >}eit, SwtgFeit u. f. w* 2)iefe gbeen, wie

fte in ber ©inbilbungöFraft be* SKaferd ober

2)id>ter* liegen, ftnb aujferorbentlicfr lebhaft, unb

tei# anSBorftettungen, bie bamit verbunben futb:

fie lajfen (i* aber burc^ Feinen »egriff för ben

ffierjtatib beftimmt vorfallen, (fo nemlty, wie
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fie in ber Sinbilbungafraft be* Z)id)text liefen,

weldje* wo&l ju merFen ba&er fceiflan fte

3&eetu

2)ad (Seme ijl im ©tanbe, bur# biefe$ bele*

benbe ^>rtncif> ber ©nbilbungeFraft jity von felbft

ganj neue unb nic^t vorbanbene SBorjtettungett

von vielen Singen in ber SBeltau machen, unb

baburd? baö Einförmige in ber wirFlidjen 5Belt

ttnter&altenber gu magern Sie ©nbttbungd*

fraft wirft ^ier frei von ben ©efefen ber Sbeetu

verbinbung , unb föafft ficfr fetbjl einen ©toff

bur<b ifyre ®id>tung$Fraft, ber febr .mannigfaltig

ijt, unb »eil er au$ dftbetifcfyen Sbeen begebet

,

ni$t t>om Sßerjtanbe gefaßt werben (an, fonbern

fo bargefleQt werben muß, baß er dbnlicbe Sbeen

in ber SinbilbungSFraft anberer SDtenföen er#

xotdeu

gaßir empfinben e$ fogteicfr, wenn ed SBerFen

ber fcty&nen Äönffce an ©eijt febtt , wenn jie

aud) ÄBen Siegeln bed ©efämadfa gemäß Der*

fertiget worben fmb* ölber biefen ©eijt fan audj

fein Äünftfer feinem SBerFe geben, wenn er nid^t

bie SRaturanlage ^at, d^etifrf^e Sbeen teic^t auf*

jufaffen , aufyubiloen unb jtnnlicb barjuftellem

gn biefen ©efcb&pfen ber bi<btenben ©nbilbungfc

(raft; unb in ifyrer Äarftellung ftnbet eine un#
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tnbßd^e SDtannigfaltigFeit ©tatt; unb barin liegt

bie *orjäglid^e Äunjt be* <$eme>6 , baß e$ ben*

jenigen 9lu$brucf ju treffen weiß
, welker ben

tneijlen ©nbruet machet, unb feinen eigenen ©e*

wfit^djujlanb , ber 6fterd m einem fcfyneH vor*

Äbergebenben ©piele ber £inbilbung$fraft befto

t)tt, feftyalten unb mitteilen fan* StnbereSDten*

fc&en, bie wn ber Statur ju feinen MnjUern be#

ftimmt finb, »erben bei gewiffen ffieranlajfutu

gen audj einen 5Reid>t&um an ä(tl;ettfdjen gbeen

fcaben, bie fidj in i&rer ©ee(e bringen, unb bie

fie gern mitteilen mieten; aber ed feljlt iljnen

«n ber @abe, btefelbigen feftju&alten, ju fcereini*

gen, unb fftr bie dftyettfdje UrtbcilßFraft barju*

(teilen , b, i. eä feblt tynen an ©eijh Slber ber

Sinter ober bilbenbe ÄünfUer &at taufenb SDiit*

fcl, feine iftyetiföe Sbeen fo einreiben, baf

fie ifrre SEBirfung auf ba* £mpftnbung$t>erm&*

gen nid)t toerfefrlen f6nnen , unb ben >3ub&rer

ober guföauer in eine SÖtcnge i>on gbeen tterfemr

fen , bie Dereinigt auf tljn einen großen SinbrucE

machen, — einige vortreffliche 93eift>iele t>on

djtyettföen Sbeen (©eite 193 u* 194) bitte xdf

im SEBerfe felbfl nac^julefen-

2)a$ 5Refultat au* biefem 3lllen ift: baß bei

ben <J)robufcen ber fdj&nenßänfle Grinbilbungfc
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traft, SSerflanb unb eine gewifle gtifam*

menflimmung berfelfaeit , welche man ben ©ei jt

ber fdj&nen Äönjle nennt , t gufammetiFommen

muffen, wenn ftd) ba$ ©enie in ber Öluafülj*

rung geigen foK> SDlit bem ©enie muß enbticfr

ber ©efcfjmatf vereiniget werben, umbie^orm
ber 2)arflellung gefällig unb gwecfmäßig gu ma*

c&en* ßeineö loon biefen SBerm&gen barf fehlem

©enie ifl wichtig , weil ol?ne baffelbe feine oru

ginale unb mufler&afte
; ©efömatf aber, weit

oljne i&n Feine fc^&ne ^robufte entfielen F&nnen*

Sarau« ifl bie $rage nun leic&t gu entleiben,

welche«wn biefen beiben Serm&gen wichtiger fär

bie feinen ßftnfle fei?? ©&ne Zweifel wirb einu

ger SDlangel an ©enie weit uner&eblic&er als ber

SOtangel an ©efcfomacF fetjn : benn ein <J)robuFt

beäerflevn, welche* ungwecfmäßig unbgefd&macfr

lod ifl, wirb nie gefallen; aber wenn e$ ben 3le*

geln bc* ©efömacFö gemäß eingerichtet ifl, unb

barüber auc^ etwa« an ber Originalität ein«

büßet : fo wirb e$ immer noc^ als <probuFt befc

fernen Äfinfle gefallen» Sie glödflic&fle Serbin*

bung biefer 93erm&gen ftnbet fid) nur bei fcorgügi

ticken 2Kuflern, unb ifl ba&er auä) fetten»
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günfte* (SaptteL

ine ber widbtigffen Jragett in ber StttfF bed

©efömacfö, über welcbe geftatteh wirb , lf!bte>

*b bie Uttbeife be$ ©eftymadf$ auf begriffen be*

*ul)en obet nitf)t @ie erforbett nodj eine be#

fbnbere Sludeinanberfefung unb richtige SSefttm*

mung, weil ofyne tottfhinbige ^Beantwortung

feerfelben gar feine Sbeorie ber dft^etlfc^ett Uta

tfceile mbglteb Ift. v
3war liegen bie ®tunbe ju

forer 2lufl5fung fcfpn in ben *>orbetgeljeftben$lb#

fdjrtittert t aber e* ift n&tl?ig , baf wir unfcre

Äufmevffamfeit nocty einmal biefet Unterfu^ung

tttbmen, unb fo weit e$ möglich tjt, bem legten

Örun&e be$ ©trettß über ©efdjmatföurtbeife

«Acoren* Sn ber Diateftif ber äftyetiföen

Urtbeilöfraft fyat Äant bie lejte J&anb anfeirt

©Aftern gelegt, um ifjm tiofy me&r JefligBeit

ju geben , unb ed gegen mandje Gfinwätfe , tt>eU

<&e au$ 2Jlißt?er(Mnl>nifien entfielen fbnnen , 3»

fltyern, 3$ itage e* alfo , auc£ wn biefem
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fcfjnttte w«ner Uebergeugung bem föwe*

flen be* gongen 2ßerf*) meinen gefern einen

SluSgug ioorgulegen.

©ne SöialeftiE in Urteilen entfielet nur

afobann, wenn ioerfc&iebene entgegengefegte \lt*

tbeile auf Slllgemeingfiltigf eit a priori

&nfptuc& magern $aber finb aOe anbete 2ier*

fd?iebenf?eiten in Meinungen bat>on auögefcf>loj>

fen, tpeld^e auf mbtoibueDenUrnfhinben unbgr*

faljrungen berufen ; biefe finb titelt bialeftifö

gu nennen« 9Benti fid) bie@treitenben auf tyre&m*

yfinbungen<bed innern©inned ober ber dußern

Sinne) berufen , uub nad) benfeiben etwa* für

angenehm ober unangenehm erfldren; ja fogar

wenn fte ftber <Sd>6nl;eit ober #<$ßli4>Feit gewif*

fer ©egenftdnbe niefct einerlei gjteinung haben:

fo finb bie Urteile nidEjt bialeFtifö. Sn bem

legtern Salle fan fufy jeber auf feinen ©efd>ma<f

berufen : aber er tan bo<$ nidjt* weiter t>erlan#

gen, als baß nad) ben ^rinci^ien bed ©e*

fcfcmacfd eine ^Bereinigung ©tatt finben F6mu

te. Sitemal« ifl er befugt, fein eingehe* llts

tbeil gur allgemeinen Siegel für Ätibere gu ma#

<^en , weit fein Urteil eben fo wol;t , ald ba*

Urteil ber Slnoern wegen 2R<wgel ber fiultur



ober wegen falfcfcer »Übung bed ©efömacf*

irrig fepn fan.

dagegen fan in ber gritif be* ®ef$madte

cbie fcialeftif entfielen , wenn man fid> über bie

erften sprincipien beffelben nic&t vereinigen Jart,

weil biefer ©treit nitbt au* ©täuben ber Stfafc

Hing, fonbern ber SJernunft, von beiben @eU

ten gefi^rt wirb; ober weil beibe i&re SÜteinung

für aßgemeingültig ausgeben , unb ftcb bemfo

$en, fie burcfc ©tfinbe a priori allgemeinget*

tenO gu mac&en. — Sludj in anbem Sbetteit

ber spbilofopbie giebt ed 95eifriele t>on bialeftu

föen Urteilen, 3- ®. ab bie 5BeIt in £eit unb

Staum unenbli^ audgebe&nt fep ober nidf>t, ob

greibeit m&gli<& fe? ober nidjt u* b, gl. 2)ien

fe unb anbete fragen f&nnen nicfyt aud ber

(Erfahrung entfdpteben werben, unb geb&ren a(fo

Wo* ffir bie Sßernunft Sben fo muß aud> bie

Unterfucbung über bie etften ^tincipien ber

dftyetiföen UrtbeüdEtaffc nur burcb a$ernunft#

gr&nbe auflgeföbrt werben , unb wenn bar&bet

unvereinbare Urt&eite gefdttt werben, fo jinb

fie bialeftifö. Siefen ijt min wirHicb ber JaK

;

wir ftoßen bier auf eine Stminomie be* @e*

fötnatf* , weldje bei bem etften SlnblidCe fe&r

ffyoer aufjul&fen fdjeint*

9> %



22S

Saß man über Urteile be$©efömacE$tMc$t

bifrutiren f&nne , n>irb Don Sebermann ange»

nommen. J)enn £ift?utiren freißt , fiter eine ©a*

cfye (Srünbeunb Öegengrünbe nad> befHmm*
ten SSe griffen anführen, unb serfuc&en, ofr

man eine oon gwei entgegengefegten SKeinungen

b e w e i fe n f6nne. <Jö ijt aber nid;t m&gf icfy, 93e*

weife fcorgufcringcn , warum etivaö fdj&n ober

fyaßltd) fem «SBenn wir aud> übergeugt ftnb,

baß ein ©efcfcmacfeurtbeil (fcorauögefegt baß e$

rid)tig i(l) für alle 5JJenfdE>en gelten fottte; fo

wiffen wir bodj fein SJlittel, woburcfy biefe 8lK#

gemeingültigfeit fxcty er weifen ließe* 3lbet

eben au$ biefer Uebergeugung, baß fein ©treit

nad) beftimmten S3ewcifen (Iber ©efömacfäur*

tl;eile m&glid> ijl, folgt etn©a§, welcher fe&r

gemein unter ben SKenfdjen xft, ob er gleich falfcfr

1(1, nemlid) baß jeber feinen eigenen

©efdjmacf fjabe. 2!urc& biefen 3lu*ft>ruc&

fut^t man auf einmal allein ©treite ein £nbe gu

madjen, unb fein eigeneö Uvttyeit (wennedauc^

nodj fo unrid)ttg ift ) gegen allen £abel gu ft#

d)etn. SU'feö beißt nid)t$ anberS, alö ben 9te#

flexionögefdmiacf für einen Sfjeil bed ©innen*

gefd)macfö au£$ebcn , unb iljm alle 2lnfprücfye

auf 3vot^wenbigf'eit unb StUgemeingültigfeit be«
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nebmem <Jfn jeber f)at feinen eigenen @e#

fdjmatf b«ßt alfo: wenn auä) noä) fo berfdjiebe*

ne Urtbeile über ©d[)5nbeit i>on t>erfc&tebenen

SJlenfcfyen audgefprocben werben , fo fyafcen ffe

bodj alle SRedjt Sag aber biefe* SRdfbnnement

auf eine irrige 9Sorjfcllung t>on djl&erifdjen Ux*

fetten leitet , ift f^on gejeigt worben , unb

wirb burcb bie fofgenbe 3titdfÄfrnin<j hoffentlich

nodj beutltcber »erben*

5Benn man au<b ju<jeben muß , baß bier

aHed Sifputiren unmogücb ifi , fo fan bocfy nid^t

geldugnet werben , baß über Dbjefte be$ ©c*

fc^macfd geflritten »erben F&nne* 3Bdre

aber ba$ dftyetifcbe Urtbeil als ein Urt&ril über

finnlic^ed SSergnügen ober ©cbmerj anjufeben,

(wie und biejenige überreben wollen, weldje ba$

Vergnügen über ©cb&nbeit auf fein <princip a

priori fonbern auf blcvfe ©rfa^rung grfinben;)

fo wdre aller ©treit barfiber t*rgeblid>, S$

wdre gar Feine #ofnung, baß man ftd) jemals

bereinigen f&nnte, fo wenig als fid) jwei SDten,

fdjen vereinigen feinen , t>on welken ber eine

fagt, baß es il;n friere, wenn ber Qlnbere bebaup*

tet, baß e$ tym ju warm fe^ : benn ibre £m*

pftnbungen beruben auf inbfoibuellen Umftdnbem

Sllfo mußte auefy bie gmpfinbung beS 5Bofylgefat*

V 3
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len* tbe? SRtgfattenS an dft^ettfe^ett ©egenftän*

ben blod in Otgantfation u* b* gL gegtfinbet fepm

2Jtan fielet aber ©eifpiele genug , bag biefe*

5Bo#gefallen ober SWigfatten nictyt nur ju »et*

fdjtebenen SOleinungen Stnlaf giebt, fonbetn baf

man aud) betrübet (breitet^ troffen Urteil bat

richtige fet>: weld&e$ni$t m&gli#wdte, wenn

biefe Uttfjeite ntdjt auf gewtffen gegriffen betu*

Detern Sebet hoffet, baß bet Stnbere if>m noäf

beijtimmen werbe, n>enn et ifm gteidj nidjt bw$
©tunbe äbetjeugen fam $ebet ijt [öbetjeugt,

baß unmöglich beibe eutgegengefejte Utt&etle

watjt fet;nf&mten, fo (ange et ftcfy titelt fcon bem

obigen ®a£c itte fönten Ußt, baß nemlt($ ba$

iftyetifcfye 9Bot>IgefaIIen mit bet flnnli^en Sin*

«etymtidjfeit einetlei fet>.

2lu6 biefen betriebenen ffiotftettongen fcon

bent djtyettfcfcen UttljeUe entfte&et fotgenbe %tu

tinomiej i) 5£beft*: ba$ @efd&matf*ut#

t&eil gtfinbet ftdj ntdjt auf SSegtif*

f en, weil fic$ ni^t batfiber bifputiten

Id#t; a) 2lntttf>efU: ba* ©efdjmatffc

urteil gtfinbet fi$ auf SBegtiffen,

weit fid) bod} bat&bet ßteiten Idßt*

£)iefe beiben Utt^eile wibetfpted&en ft<$ be$we*

gen , weil man m$t fejtgefejt &at/ *on weh
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tytt ^Begriffen fciet bie SRebe fepn fott, welche*

ol>ne STittf ber 4|Hretif*en Urt&eiltfraft aud>

gar md)t m&glidj tft ©ad ©ubjeft (bet ®u
fömacf ) wirb mit einem ^tdbtfat berbunben,

»el$e* in betben Urteilen ebenbaflelbe ju feptl

f$ e i n t. 3n bem einen Urteile wirb tym btefe*

spribifat beigelegt , in bem anbero abgefpro*

$en» Sttfo ift bier eine b&Uige Äntinomie , fo

lange man bie £dufdyung niefct entbeeft bat, xoot*

auf jie beruhet & ift unm&glidj, baß <id>

beibe $)artet?en bereinigen f6nnen , inbem fk

glauben , baß pe bon einerlei ^rdbifat tebetu

Stber wenn man geigt, bafji ba* ©ort, ®egtiff,

&ier in gweifadjem ©inne gebraust »erbe, fo

berföwinbet bie SAuföung» tiefet foD je§*

gefdje&en.

5Beil bie dftyetiföen Urteile auf Ättgemeitu

gfittigfett 2lnfpru4> machen , fo mäffen fie auf

Gegriffen gegrfinbet fei;m & giebt aber gmei*

erlei begriffe, erföfd^ beftimmbare, welche

ffir ben Söerftanb gelj&ren; gwettend unbe*

fHmm bare, bie nur in bet Vernunft tyrett

@runb baben. (93on beiben werben fogleid?

SBeißriete gegeben werben,) 2)er 3Biberftmi$

muß alfo fbtgenbermagen gehoben werben, baf

man in ber Ztyp* unb Slntitbefft bie ©orte hu
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ptmmtet wtb unbefttromter auffegt, wobutQ Me

arftere fotgenoe Jorm bekommt: bie @efcbmacE&

urtbeile gvünben ff* ni#t auf beflimmten 95e*

griffen; bie legte« aber beißt atebanu: bie ©e*

fAmacföurtbeife g*ünben fxd) auf einem gewiflen

unbefHmmten »egriffe ber 93ernunft

(SinSBegriff beö QSerftanbe* (an altegetfc burcfr

Srfabrung bejHmmt werben, g. 9$. bte SBegrljf*

Don 2lu$bebnung, 5ßtrfung, ßraft, ©ubflanj

b. gk ©ir finben in ber finnlfcfjen Stnföau*

ung SSelfpiete genug/ baf biefe 95egriffe SRealU

tät für und baben, unb benfen und nidjt etwa*

unbestimmte*, fbnbern t>6Kig beflimmte* babeU

5Bir F&naen babet aucb mandje ©d&e, wefcb*

$on blefifn 93e$rtffen Rubeln, beweifen, weil

Wir nur bie Slnfdjauung gu Jjülfe nebroen bür*

Jen, um bieSRealitdt berfelbe« bargutbum 3Bem*

ber ©efcbmacf audf auf beflimmten «Begriffen

fcerubete, fo müßte ed m&gti<£ fe^n, burcb^Se*

weife ein <3tfd)m<x£*wtf)eil bestätigen gu f&n*

nen : roeld)e$ aber nid^t m&gfid) ift J)a(;er ifl

ber®a§ t>&Uig richtig, baß baffelbe ni<$t auf be#

ßimmtcn «Begriffen beruhe*

Olber bte Vernunft , todty über ba$ ©inn*

ftd&e btnaudfiebet, unb bie legten 93ebingmtgen

$U lern SJebingten aufludet, &at ba$ 2>erm$gen4
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flä) gewiffe »egtiffe gu tnadjett, Me gu f&rew

$ebrau$e unentbehrlich aber bo<& nie beffonmt

gebaut, ober in ber 3tnf$auung beflätiget wer*

ben f&nnett, wie bei ben ©erffcanbedbegriffen

nriglkfy ift 2>iefe$8egriffe betSSernunft Riffen

baljet au$ tranfcenbentale SBegriffe. ©in folget

liegt ben Affc^cttfd^ett Urt^etleti gum ©runbe, um

beflen willen j*e auä) geregten 2lnfi>ru$ aufSlH*

gemein&eit raadfren ftonen.

$Bel$e* ift nun tiefer bestimmte fßermmffr

fcegrifF, aufwel^embadOefd^dftbetäjl&etif^ett

Urt&eildftaft über ©$6n&eit unb J&dftic&Eeit be*

ru&et? 2)ie3lntwort erforbert, baß wir und ju*

erjl an bie SRefuttate ber (gritif ber t&eotetiföen

Vernunft erinnern, weil nur babur# unfere ge*

genwdrtige $rage aufgebet werben taxu Sie

jinnlic&e 5Belt erfc&eint und <tfd ein gufamraetu

fcingenbed ©anged , beflen eingelne Süjoile im

Staunte audgebe&nt finb, unb worin Diele 93er*

dnbetungen in bet $eit aufeinanber folgen. 2)ie

5Belt an ftd^ wirb t>on und nic^t watyrgenom*

tnen : fte ifl ein intelßgibeled ©ubftrat , welche*

nur ben ©toff ju unfern SSorflettungen liefert

J)ie Jörn berfelbet» liegt in und, unb nad) ber*

ftfben nennen wir bie Statur in einer gewijfen

g3erbinbung unb 9fofc$auuog auf. äDb gpruten

<P 5
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ber reinen <5mnlicf)fcit unb bte Jörnen be$ reu

ttett SSerflanbe* ftnb bte QJltttel , bur$ wetye

wir bte intelfigtbele 3Belt wa&rne&men fbnnen;

unb e* fcängt t>on ben erjlen ab , wie und bte lej*

tere erföeinen foD. ©er gjienfö ifl alfo feinem

Siefen unb feinen Anlagen na$ ber ©efeggeber

ber ffnnß^ert 3Belt

2Beil wir aber mcf>t wiffen, wa$ bte QBefr

an jidj> ift , fo f5nnen wir nur eine SBernunftibee

tum berfe&igen at* bem ©runbe aller grföei*

Hungen fyaben, Siefer 93ewunftbegriff ifl unbe*

fKmmt, unb bleibt befttnbig unbefHmmbar, weÜ

$m feine Slnfdjauung correfptmbirt : aber auf

$m beruhet bo<^ ganj allein bte 2Jt6glt#Feit

unfer* t&eoretiföen 93emunftgebrau<$e* , unb

bie Srftörung, warum Urt&eile bet reinen ©er*

ftanbed a priori allgemeingültig ftnb: Wie 3. 58.

bie mat^jemattfdjen ©<J|e.

gbenberfelbe ©ernunftbegriff ift t*, weiter

ald ber (Srunb ber äftyetiföen Urteile angefe*

fftn werben muß* ©efejt, bieSBelt wäre wirf$

Ii$ fo, wie fie und erfd&cint, unb wir Ritten

fein reine* formelle* SSermbgen, bie SKWt bie*

fem gemdß ju betrauten, fo wären »lumen

unb manche anbere (Segenfhlnbe an fldf fä)bn,

unb blieben fö&n, bie 2Renf<$en m&^ten m*
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fcanben fet>n ober nidjt* SBenn mit nur in eine

foldje SBelt, bie f&r fid) beftünbe, unb gerobefo

beföaffen wdre, wie bie ©innenweit und er*

fdjetnt , fyineinFämen ; fo würben wir unffcre

Urt&etle Aber ©4>&nf>ett Wod Don ber Srfabrang

abjfraljtren , inbem wir bemerften , wad biefe

unb jene ©egenfidnbe für ©nbrficfe auf und

machten« Sann wdre aber audj aDer Slnfprud)

ber djtyetiföen Urteile auf MOgenieingiittigMt

babin: taufenb unb nodj mehrere (Srfabrungen

würben und ntyt ba&in bringen F6nnen , baf

wir und Äberjeugten , man mfifle not&wenbig

Aber ©egenfWnbe bed ©efäjmatfd emftimmig ur*

teilen £5nnen»

©a aber biefe gorberung jur »eijlimmung

Stnberer in dftyetiföen Urteilen t>im jebem auf«

tnerffamen SDienföen ald geregt angefe&en wer«

ben muf ; fo Uljxt und biefed ^hrincip ber Mttge*

tneingöltigfeit, baß wir nid^t bei ber (tnnli^en

5Beltfle&en bleiben bärfen, fonbem auf cineinr

temgibele fcinaudfe&en tnÄffetu 2>ie SBerounfk

&at biefe unbejtimmte 3bee not&wenbig: ffc fan

ft$ t>6ttig iberjeugen, baß eine inteffigibeb

SBett me&r ald Sbee, baß fte whrHi<$ *>or&an#

ben ifl; aber fie fan nic^t beftimtnen, worin

fte bejte&e.
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©ie werben wir aber bie ÜR&glidfrFefc eine*

©erWtmiffed jroifäen ber 9Belt an f!d& unb utu

(crem ©efäjmacfd&erm&gen begreifen f6nnen ?

Stuf eben bie 9lrt, wie biefed SQetbdltnijj 3« un#

fewm grfentttnigfcertnbgen überhaupt entfielen

fan* Sie Singe an fty tiefet» nur ben ®toff>

bad <StfenMnißwm&gen gaffet btefe» feiner

ftorm an, (wenn tefr mic£ fo audbräeten barf,)

unb baraud entfielet bte 9trt ber ftenntnifi t>on

ber 5Belt, welche wir jefo babem ©ie ijl nur

«enntniß für und , »eil fle und ntty legtet,

wad bte 3B*lt i$, foubern wie fle und erf^eint—

Slu<& ber ©efömacf bat feine formalen «princi*

pien, naefr wetzen er bie Singe aufler jtd) be*

trautet Stt ber 9BeIi an £cfy if^ ni<$td fd^6tt

unb WW, (in bem ©inne, welken 9Jien*

fc^en *on biefen SSorftellungen M>en, ) eben fo

wenig, ald etwad barin raub ober breiedKd^t,

©ber einfach, ober aufatnmengefejt ifh Sitte

fyx&bxtate, welche wir ben Singen beilegen f&n*

tieft, gelten nur t>on Srföeinungen, nic$t von

Dingen an ftöf , weil wir t>on ben lejtern gar

tii^td wiffftt ffoinen, afe baflf fie exifh'ren, unb

unb ben ©toff ju unfern frnnlid&en Slnfctyauun*

gen geben»
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Sitfer (Stoff tan tton ©tnnlitfyfeit unb 93er«

ftanb gu einer gewiffen 2lrt t«>n Srfenntniß ge*

formt werben : er fan aber aud) burdj ba* reu

ne @efömacf*t>erm&gen ju äjtbetifc^en Urt&ef*

len brauchbar gemalt werben» J)agu gehört

benn , baß bie äjtyetifcfyen Un&eile eben fo ein

reine* formale* <punctp traben, wie ber 93er*

jlanb feine reine begriffe l;at : unb biefe* ift

ba* ^)rincip t>on SwetfroäfHöf * tt ber

Slatur* (5* wirb in bem menfdjitdjen ©emäi

t&e *orau*gefejt , oDer c* liegt al* ©runb unb

Slnlage in ifrm, baß bie Srfctycmungen berieft

na$ einer gewiffen (unbcftimmten) jjwerfmdßigf

feit fleorbnet fepn murren» Siefe* ifl eiu gan§

reine* unb formelle* ^)rincip ber Urt^eil*fraft»

2)aß bie intelligibcle £iklt in bem ©inne, wi*

Wir e* un* *on ber finnigen benFen, ni<$t t>er*

bunben fep; baß fie nidjt nad? ben unbeftimmten

Siegeln ber >}wecfmäßtgfeit georbnet fep, wiffen

wir: (benn wir f&nnen il?r überhaupt Fein tyt&s

bifat beilegen ; ) aber wir wiffen aucfr, baß bie

SDt&gltyfeit einer erfdjeinung für unfer ©emütl)

in ibr liegen müjfe, b. i. baß fie einen gewiffen

©toff ju unfern SSorfhUungen liefern m^ffe*

Äiefen ©toff bearbeiien wir al*bann nacfc ben

formalen ^rincijnen, wel^e a priori im@emfe



the liegen, unb bitten un$ barau* eine ©alt

*oQ grfcheinungen.

Der ©efchmatf 3. 98* nimmt bie Statur nach

feinen <ptincipten ber gttecfmdßigFeit auf, unb

jwar fo, baß er nun bie «Borftellungen Don

©chbnheit unb JgdßlichFeit mancher ©egenjMnbe

hineinträgt* <5d ift eine gewiffe ©unfl unferd

©ernütb* , womit mir bie (Srfcheinungen auf*

nehmen, titelt eine ©unfl, welche un$ t>on ber

Statur wiberfdhrt, wenn wir fiberall ©ch&nheit

in ihr verbreitet fe&en. S$ iffc nothwenbige 93e*

bingung unfer* dflhetifchen Urtheifcmmbgen*,

bie ©egenftönbe ber Statur gu beurteilen, unb

fte ate fch&n ober h<*ßli<h ansufehem 9lu* biefer

Betrachtung folgt , baß bie dft&etifd&en Urteile

mit allem Sterte auf eine affgemeine 93eifHnu

mung 9tnfpruc^ machen bfirfem

a$ieffeic^t wenbet man hier ein, baß e* boch

nicht begreiflich fe? , warum wir gerabe einige

Objefte für fdj&n ober für nicht fchbn halten; mtU

tne^r fdjiene e$ , al* müßten wir nun nach utu

ferem formalen 9>rmcip bie ganje finnliche 5Belt

ffir fch&n hatten? — Siber biefer 2Jtißt>erflanb

fan (eicht gehoben werben , wenn man jtch er*

innert, baß bei jeber 93orftettung nicht nur auf

bie gorm im ©emfithe , fonbem auch auf bie
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SDlaterie ober ben ©toff berfelben, ber Don ben

intelligibelen fingen in* ©emütfr fommt, SRücEj

pd)t genommen »erben mäße* 5Bir wollen 31*

erffc ein 93eifi>iel Dom £r£enntniftoerm&gen be#

trauten, unb in einem anbern bie Slnwenbung

auf bie Äftyetif^en Urteile magern ©natyirm,

wetdjer dot mir flehet/ <ß Srfdjeinung, wad tfjm

gum ©runbe liegt, weiß id> nidjt 2)aj} et oufc

gebe&nt, DierecEidp, Don gartet Materie u. f.»
ijt, jxnb 9>räbifate, welche tcfy bem jmnlidjen

©egenflanbe, aber titelt bem, waö tym al* in*

tedigibile* ^ßefen gum ®runbe liegt , beilegen

barf» ©aß mir nun bei: &farm gerabe fo groß,

in biefer unb feinet anbetn gigut, alö btefe 50ta*

tetie u. f. erfd&eint, baDon liegt bet ©runb

aUerbing* im SDinge an ficfc. 5Bäre biefeö leg*

tete anberS, fo würbe ber &u,jf, ben ed gu meinet

&otfieKung liefert, audj anbetd befcfjajfen fepn,

unb ber 3#urm würbe mir nun Dielleicty runb

erftfyeinen.

9Rit ben Srfc^etnungen für ben ©efdjmacf

terbdlt e$ ji<b eben fo* $aß wir ®d>&n&eit an

ber Statur wafcrne&men, baDon liegt ber ©runb

in und, in bem «prineip ber gweefmdgigfeit,

nad> welkem wir bie Statur betrautem O&jie

biefed 9)rindp würbe jie uu* auf ber djtyetiföen
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®eite ganj gleichgültig bleiben, ober atelmefo

bie 9flatur würbe für und gar feine dftyetifcfc

«Seite Ijabe«. ®i« ®i»fle «« f*nb

twb ui^W^ #&et bÄ^ nutt einige

SDtnge für ferner, anbere für minber fdj&n, otx*

gar für &äf}Ud> galten, biefed ijl in bem Stoffe

gegrfinbet, Nethen und bie intettigfcele 5Bett

liefert. 2>er ©toff ju einer 3lelfe unb ju einem

ungeftalteten Snfefte ift allerbingd mf#efoen,

ob er gleidj weber fd;5n, noc^ &dßli$%
We Slufnefemung unb Beurteilung nac^im^rem

formalen «prtneip erhält er aber eine* biefet

$ieraud wirb nun ferner begreift^, warum

tiefe Beurteilung nad> bem fubjefttoen *J)rincip

fcer gwecfmäjigfeit eine üuelle t>on5Bo&lgefallfn

unb Mißfallen für und wirb» Sine Storjkltung

*on ber ^weefmdßigfeit eiued ©inged in ber 8ia*

tur fejt unfere £rfenntnißfrdfte , (bie SinbiU

bungdfvaft unb benSSerflanb) in eine }wedm&0tgt

unb übereinflimmenbe Beföäfligung. Sebe Bei

fc^dftigung tiefer 3irt ift und bel;aglid>: fie liffe

imd fWetl, baß wir unfere Slbjidjt erreicht

ben, inbem wir etwad in ber Statur finben,

wad mit unferem formalen ^rinetp gufammem

(timmt; unb biefed ijt ein @efül?l ber 2uft «ei

Uigitiz



einer SSorfteUung ton entgegengefejtet Strt em*

pfinben wir , baf; ginbitbungöfraft unb SBetftanb

ntcbt jufammenflimmen; wetc&eö ein <3efftl;l bct

Unluft erwedft*

Sie obige Antinomie ber ©efämadfeurt&eite

wirb nnr unter ber ®orau$fe|ung , baß tiefe

ßimfidje SSBeft au$ <£rfd>einungen befiele , unb

eine intelltgibele il?r 311m ©runbe liege , t>&tlifl

gehoben. Sennbarau* folgt, baß bte@eelegewiffe

allgemeine formale 9>rmctpien bei allem i&rem

Stenten,2Sollen unb bei ifyren Urteilen n&tfjig tjat,

woruaefj {Te ben (Stoff auö ber intelligibelen 2Bett

umformt , unb ifm getieft mad)t , ßenntniffe

bariiber ju fammcln, ju urteilen u.f. w. 2>er

QSernunftbegriff &on einer fiberftnnlicfyen 2Belt

iffc a(fo baö Unbebmgte , welfyä bic Vernunft

n&ttjig l;at , um baö 23ebingte in ber (Ttmli^ett

5Belt ju erfennen unb ju beurteilen* Unb auf

biefem »egriffe berufen auefc bie Urteile be*

(Sefcljmacfd ; weil er aber gdnjlid) unbejtimmt

bleibt : fo wirb sermittelft beflVlben obige 2fat&

nomie aufgeloft, inbem wirbeibe©% für wafjr

galten; 1) bie ©efd&macföurt&eile grtinben fufr

nidjt auf beflimmten Gegriffen beö SSerftanbeS,

2) aber bod) auf brm unbestimmten begriffe ber

«Bernunft wn einer überfmnlidjenitfelt, worau*

a
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folgt, baß wir ein allgemeine* ^rincip a priori

ato gorm bebörfen, (ben «egriff ber 3mecfmi#

fSgFeit,) um barna<$ ben ©toff ber intelligibe*

len SßJelt aufounebmen, unb ate ein ObjeFt für

bie äftfytxfäe Urtbeittfraft anfeben ju F&miem

»iefe* ijl bann juglety bie ehyig m&glid&e IRefy*

fertigung ber dftyetiföen Urteile, wenn fit tt>c

gen bei: »BgemeingöltigFeit in 3lnfpru$ genom,

nten »erben»

5Bollte man annehmen, baß ber ©efömact
nur nadj empirifcben ©rünben a pofteriori ur#

tbeile : fo E&nnte man btefed ben gm p i r i fm u *

ber (SritiF be* ©efcbmadf* nennen» Sie Unricb*

tigFeit biefer SJorflellung, nad) welker ba*@d>fc

ne wm 9tngenel>men nid)t untergeben wirb,

ift fcbon bintdnglicb gegeigt morben. — 3Benn
man bie ©eftymatfdurt(;etle aud ©rünben a prio-

ri herleitet, fo beißt btefeö ©ttfem ber «Ratio*

n a 1 1 dm u $. ©tefe ©rünbe f6nnen entweber be#

ftimmte SBerjtanbedbegriffe, ober ein unbefHmm*

ter SBernunftbegriff fepn. gm erflern Jatte wirb

ber 3teali$mu$ , im jweiten ber SbeaH**
mu* ber ^wecfmdßigFeit alt ^rineip ber ©e#

fd>macf6urtbeile angenommen. $er IReatfcmu*

heftetet barin, baß man ftty t>orjtetlt, bie ber*

wrbringenbe Urfadje ber 2Belt &abe ben £wedf
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gehabt, in ben 5Berfen ber ®$6#ung felbjl fo

t>tet ©$&nbeit al* mbgli$ gu verbreitet!, um tmfere

<5inbilbung$Eraft unb unfer ©efcbmacE$verm&gen

angenehm gu befefcdftfgen ; ©<$&nbeit nxfce eine

93ef4>aff>a&'it bpr Objefte felbjl ; unfere Urtfyetle

fl&er ®{^6ttbelt wären nur verworrene Srfennt*

nißurtbeile über bie ftntittd^e SBottfommetibeit

ber ObjeFte in 23egiebung auf unfern Serftanb»

©er 3bealidmud ber £n>ecFmäßigFeit aber nimmt

an , baß ©<§&nbeit nid&t eine Gfigenfcfjaft ber

Singe felbft fep, fonbem baß von bem ®4>&pfer

ein eigene* Vermögen be$ ®ef<$macf$ (vom 93er*

ftanbe verhieben) in und gelegt tvorben, roeU

ä)tt> na$ bem ifcm angeb&rtgen <princip ber

>}n>e<fmäßtgFeit a priori bie Statur beurteilt,

unb baburd^ in ben ©tanb gefegt wirb, allem*

falben ©<$&nbeiten gu entbecfen, bie für und

eine üuette von vielem 3Bo&lgefallen (tnb, unb

beren (egter (Srunb nicfjt in ben QbjeFten an ficfy,

fmbern in unferem eigenen ©emfttbe liegt*

©aß ©djbnbeit *>om 9tft§Kdjen unb ©uten

verfdjteben fev , baß alfo ber JRealtemu* nidjt

angenommen »erben F&mt* , h>emt man md)t alle

©<ty&nbeit au* ber 9Bett verbannen will, ift au<&

*

Ii<^ffe ©runb bleibt immer ber , baff bei bem
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©tjfteme be* SRealtemu* (wenn wir bie SSorfiet*

lungen öoti ©dj&nljeit au$ ber SJlatur allein f$6*

pfen follten,) gar ni<§t erfldrt werben fan, wa#

tum unfere Urteile allgemeingültig fmb. SÄber

wenn wir bie Urfacben tum ben äftyetiföen Ur#

t&etfen unb Dem Wohlgefallen Aber ©cb&nfjeit

nad) bem ^bealtemuö ber >}tt*cfmdfjigfeit in un*

ferem ©emätfje auffud^en : fo mfdjwinben biefe

©c^wierigfetten* 2Bad Sant nodj weiter (®ei*

te 245 tu f. ) jur «eftätigung biefer »orftefc

lungert anführt , will idf Äürje falber nidjt

weiter berühren.

& ift merfwfirbtg , baß bie gritif und itt

«Hen Steilen ber 9>^iIofo^r>ie julejt auf eine in*

telligibele ©elt binweifet , wenn wir bie SSSiber»

riebe ber ©peculatton &eben wollen. 1) Stt

ber Svittf ber tbeoretif*en Vernunft Wnnen wir

tf)ne biefe SBorauSfefung, baß bie (umliefe «iBfclt

nur eineSrfcbeinung be* intelligibeten@ubftrat*

fep, unb bafi ber SSerflanb feine reine formen

ju benfen, fo wie bie ©innli^feit jum Slnföauen

Gabe, föledjterbing* feinen 2lu$weg au* fo tfe*

Ien ©iberfprfi^en fmbe«, 3. » nAm tm
©e(e|e ber SJTatururfa^en aueb Urfac&en bur#

^reibeit ©tatt jtnben; ob bie Ä5rper au* eins,

fachen Elementen aufamroen gefegt, ober unenb*
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üt$ t&eilbat fepen u- f.
— a) 3tt ber ßritif

bet yt«ftifd)e« Sßernunft tt>trb burch biefe 2tn#

nähme allein Begreiflich , wie bie ftorbetungen

be* «einen ©itfrengefefe* fleh mit bet gbee bcr

©l&cEfcÜ$fieit oemnigen laffen, ober wie ba*

Ij&djfte ©ut ton und erhalten werben Eönn* , in*

bem fich nach biefem ©tjfteme eine fixere 9tu«5*

ficht auf Erlangung ber ©lucEfeltgfeit, unfercr

©ittli^eit gemdß, aeigt. — 3) 3« ber Sritif

ber dftbetifeben Urteile F5nnten wir ohne SBor*

audfegung ber intelltgibelen 95JcIt md)t begrei*

feit, warum bie Urtljeite bed ©efdjmadfe auf 2llk

gemeingültigst 2(nft>ruch machen bürftem Senn

wären bie £inge in ber ©innenweit an ftch fo,

tote wir jte wahrnehmen : fo würben fie nicht

burch bie $orm unfere* ©emutftf bcjlimmt, fon*

bern unfere Urtt;ei(e biengen Moö t>ou ber @r*

fahrung ab, unb wir E6«nten feine nothwenbige

unb allgemeine 93eifHmmung forbern.

Siuf bieffe 9lrt wirb burch bie Unterfcheibung

ber gform unb SDtaterte in allen feilen bet

großen ©ebiete$ ber ^Uofopbk tid)t Derbreitet,

unb ber fünfte jjufammenhang wahrgenommen,

dergleichen Betrachtungen mäßen, nach meiner

2Jleinung , bem fleißigen Jorfcher auetnel;menb

angenehm fcpn, unb ihn jum ernten ©tu*



Munt bet p&aofop&iföen ^hrincipien unferö gto$

$tn ©eftweifen antreiben, »eil fie fiäf bur$ fo

t>iefe ©rtinbe empfehlen , unb ntd^t nur in bet

SJletap&pftf unb 2)toraI , fonbew au$ in bet

S^eorte be$ ©dfj&nen unb gr&abenen bur$gfa»
gtg aim>enbbar Weiten.
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